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A. t>it großen tn5<^tc (1640—1S30) ').

S0lit XtTiterfu(^ungcn uttb fie[en oer^ält es fic^ nic^t anbers als

mit bcn 2Ba^rne^mungcTi einer ^Reife, ja mit bert (Breigm[[en bes

£ebens felb[t. So [el^r uns has G^inselne anjiel^en unb förbern mag,

inbem toir es genießen, fo tritt es hoä) mit ber 3eit in ben hinter-

grunb ^uxM, Dertoifc^t \\ä), oerj^toinbet ; nur bie großen (Sinbrücfc,

bic roir auf einer ober ber anberen Stelle empfingen, bie (5efamt=

an[(^aunngen, bie \iä) uns untöillfürli(^ ober huxd) be[onber5 auf=

merf[ame Seoba^tung ergaben, bleiben übrig unb oermel^ren ben

(5e[amtbetrag unferes geijtigen Se[i^es. Die oornel^mften ^ixgen*

bliie bes geno[[enen Dajeins treten in ber (Erinnerung 3ufammen unb

machen if)ren lebenbigen ^^^^cilt aus.

(5erDi^ tut man töol^t, nad^ bem ßefen eines bebeutenben 2Ber!e5

\\ä) feine (£rgebni[[e, fotoeit man es oermag, abge[onbert oorjulegen,

bie löic^tigeren Stellen no^ einmal ju überfeinen; es ift ratfam, 3U=

loeiten bas Snbergebnis einer mel^rere 9Ber!e umfaffenben 1lnter=

fuc^ung 3U ^k^tn. ^ä) gel^e roeiter unb labe ben £efer ein, fic^ bic

(Srgebniffe eines langen gef(^i^tli(^en 3ßit<i^f^"irt^5> ^^^ ^^^ ^^^^
mannigfaltige Semü^ungen iennen 3U lernen ift — ber legten anbert»

l^alb ^a\)xl)ünhttU — einmal im 3ufammen^ange 3U 'oergegcn»

roärtigen.

p^ne 3ii^^ifßl ^ttt in ber 6ef(^i^te au^ bie 5lnf(^auung eines

cinjelnen ^ugenblids in feiner 2Baf;r^eit, ber befonberen (gnttoidlung

an unb für fi(^ einen unfc^äparcn SBert; tas Sefonbere trägt ein

allgemeines in fi(^. 5lIIein niemals läfet fi^ bo(^ bie t^rorberung ah=

toeifen, oom freien Stanbpunfte aus bas ©an3e 3U überfc^auen; au^
ftrebt jebermann auf bie eine ober anbere 2Beife bal^in; aus ber

Sülannigfaltigfeit ber ein3elnen Sßal^rneinmungen ergibt fic^ uns un=

roillfürli^ eine "^Infic^t i^rer (Einl^eit. 9Zur ift es \ä)Wix, eine fol^c
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auf mentgcn ^Blättern mit gcl^örigcr SRc^tfcrtigung unb -eimger §off»

nung auf SBeiftimmung mitjuteilen. ^ roill m\ä) jebo^ einmal

baran ipagcn

1. Die 3ßtt iudroig» XIV.

C5e^n toir bacon aus, bafe mau in bem 16. ^af)X^uni)nt Vit

^reil^eit dou 'Europa in bem ©egcnja^c unb "bcm ©Icic^getotc^t ^wu

l^en S^jani^n lunb granfreic^ [a^. S3on bem einen übermättigt, fanb

man eine 3iif^u^t bei bem anbeten. Da^ ^xanfxdä) eine 3^iU

lang bur^ innere ilriege ge[c^n>o^t unb jerrüttet max, er[^ien als

ein allgemeines Xtnglüd; roenn man bann §^tmx\ä) IV. 2) [0 kbi^aft

begrüßte, \o ge[c^a^ bies ni^t allein, roeil tx bem gefe^Io[en 3uftanb^

in j^xantxtiä) tin (£nbe machte, fonbern ^aupt[äc^li(^, roeil er eben

babur^ ber 2Bieber^et[telIcr einer gefiederten europäifc^en Orbnung

ber Dinge tourbe.

(Es ereignete \\ä) aber, bafe grtanfreic^, inbem es bem 9leben=

bunter allenthalben, in ben Sflieberlanben, in 3*0!^^^» ^uf ber §alb:=

injel bie gefä^rli(^[ten Silage beibrachte unb beffen 93erbünbete in

Deut[^Ianb befiegte, l^ierbur(^ fclber ein Hebergetoic^t an ]iä^ rife,

größer als es in bem ^öl^epunfte feiner lülac^t befeffen ^atte.

S0lan üergegcnroärtige fi^ ben 3iAltci"^ ^o^ (Suropa, wie er um
bas ^a^x 1680 mar! i^xantxtiä), fo fe^r ba5u geeignet, fo lange

fc^on geiool^nt, CSuropa in ©ärung 5U erl^alten, "unter einem 5lönige,

ber €5 üollfommen oerftanb, ber gürft biefes fianbes 3U fein, bem

fein *^bel, na(^ langer 2ßibcrfpenftig!eit tnWä) untertDorfen, mit

gleichem (Eifer am §of unb in bem .^eere biente, mit bem fic^ feine

(5eiftli(^feit toiber ben ^apft üerbünbet ^atte — einmütiger, mä^*
tiger als jemals oor^cr.

Um bas SJlac^toer^ättnis einigermaßen 5U überblidcn, braucht

man fi^ nur 5U erinnern, baß 5U ber nämlid^en ßeit, als ber 5taifer

feine beiben erften fte^enben ^Regimenter, g^ifeüol! unb ^anscrreiter,

eni^tete, ßubtoig XIV. im ^^rrieben bereits 100 000 lülann in feinen

Stanborten unb 14 000 SP^ann (Sarbe f)ielt; baß, toä^renb bie eng*

lifi^e Kriegsflotte in ben legten ^a^ren Äarls II. (1660—1685)
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immer mcl^r oerfiel ([ic ^atte im ^a^vt 1678 83 Schiffe gejault),

bie franjöfif^e im ^ä^xz 1681 auf 96 £inicn|c^iffe com erften unb

gmciten 5?ange, 42 Fregatten, 36 gelurfen 3) unb cben[o uiele Sranbcr

gebracht toarb. 1)k 'XxnpTpzn Jßubtoigs XIV. waten bic geübtejtcn,

frieggetöo^ntejten, bie man fannte, feine Schiffe fe^r too^I gebaut;

fein anbcrer ^üx\i befafe jum Eingriff tuie 5ur 2}erteibigung fo rool^I*

befefligte ©renjen.

9li(^t allein aber bur^ hk folbatif^e ^eeresma^t, fonbem noc^

me^r bur^ Staatsfunft unb Sünbnijfe roar es ben ^ranjofen ge=

lungen, bie (Bpankx 311 übertoältigen. Die 25er^ältniffe, in meiere

fie baburd^ gelangt toaren, bilbeten fie 3U einer 5lrt oon Oberl^err=

f(^aft aus.

iBetrac^ten roir juerft "ben 9Zorben unb Often! ^m ^a^xz 1674

unternahm Sc^toeben einen gefä^rli^en i^rteg; ol^ne 33orbercitung,

ol^ne ©elb, o^ne rechten ^nla^, nur auf bas 2Bort oon ^^-ranfrei^

unb im 3^ertrauen auf beffen Beihilfen. Die '(£ri^ebung ^o^ann So*
biesüs 3ur polnif^en Ärone toarb in einem amtli^en Blatte als ein

Sieg ßubiDigs XIV. angefünbigt; 5^önig unb ilönigin roaren lange

im fransöjifc^en Belange. 2}on ^olen aus unterftü^te man, tueitn

es über 2ßien ni^t me^r 'mögli^ röar, bie ungarif^en 3Jli^x)ergnüg=

ten; bie ^ranBOJen oermittelten beren 25erbinbung mit ben Xürfen;

benu auf ben Dioan*) übten fie i^ren alten, bur^ bie geroö^nlit^en

5[Rittel erhaltenen (Einfluß ol^ne Störung, ^ö roar alles ein ^lan.

(£ine Dorjügli^e 5Rücffi^t ber franjöfii^en Staats!un[t beftanb barin,

ben ^i^ieben jtoif^en ^olen unb fürten 3U «rgalten, ba3U tourbe

fclbft ber ^tataren^an angegangen. (Eine anbere roar, S(^tDeben üon

htn 9^uffen nid^t mit i^rieg überjie^en 3U laffen. i^aum machten,

fagt Gontarini 1681, bie 5(Rosfotoiter StRiene, S^toeben an3ugreifen,

bas mit 5r<iTt!rei(^ öerbünbet ift, fo bro^ten bie fürten, mit §eeres=

mac^t in bas Jßanb bes ßaxtn einsufallen. ©enug, ilrieg unb ^rieben

biefer entfernten ©egenben l^ing oon granfrei^ ah.

^an toei^, roie unmittelbar, l^auptfäi^li^ burt^ Sc^töeben, ber

nämli^e ^lan Deutj^lanb berül^rte. iber auc^ o^ne bies mar unfer

Baterlanb ent3tDeit unb gefc^toä^t. iBar)ern unb ^fal3 toaren bur^

^eiratsoerbinbungen an ben fran3öfifu^en §of gefnüpft, unb fajt alle

übrigen gürften nahmen 3U einer ober ber anberen S^it ^ülfsgelber;
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ber 5^urtür[t oon Rbln überlkfcrte ocrmöge einer förmlichen 1ttb=

ma^ung, bie er bur^ Der[^iebene S^einrerträge oerl^eimlic^te, feine

geftung ?Zeu^ an eine fransöfifc^e '23cfa^ung.

^uc^ in bcm mittleren unb füblic^en (Suropa roar es nic^t üiel

anbers. Die S^tt>ci5er bienten 5umeilen, über 20 000 50lann ftarf,

in ben fransöfifc^en beeren, unb üon ber Hnabl^ängigfeit il^rer XaQ=

fa^ungen roar bei fo ftarfem öffentlichen, noc^ ftärferem gei^eimen

(£influfe ni(^t mef)r üiel 3U rühmen. Hm ]\ä) Italien offen ju ert)alten,

l^atte 9?ic^elieu^) ^inarbo genommen, yioä) toic^tiger ijt dafale,

burc^ toel^es 9JlaiIanb unb ©enua unmittelbar bebrol^t roerben.

3ebermann \af), toel^e ©efal^r es roäre, toenn auc^ biefcr ^la^ in

fran3ö[i[^e §änbe !omme; jebo^ roagte fein SJlenjc^ [i^ ber Unter*

^anblung, bie Bubtoig XIV. mit bem ^er^ogc oon SJlantua barüber

pflog, obroo^I [ie lange genug bauerte, ernftli^ ju roiberfe^en, unb

enbli^ rüdte eine fran5ö[i[^e ^ßefa^ung ba[elb[t ein. 2Bie ber ^erjog

oon SQlantua waren auc^ bie übrigen italienifc^en (dürften großen*

teils in ber ^fli(^t oon ^^ranfreic^. Die .^erjogin oon Saooijen unb

jenfeits ber ^ijrenäen bie 5lönigin tion Portugal loaren i^xan^'ö'

finnen. Der 5^orbinaI b'<£ftrees f)atte über bie eine toie bie anbere

fo unjtoeifell^afte ©eroalt, t)a^ man gefagt i^al, er be^errf^e fie

felb[t]^errli(^ ; bur^ fie bie £änber.

Sollte man aber glauben, bafe ^^ranfreic^ inbes felbft auf feine

©egner oom Saufe Defterreic^, im i^ampf mit benen es eben feine

oor^errf(^enbe ©etoalt ertoorben l^atte, einen entf^iebenen ^influfe er=

toarb? (£5 o^er[tanb bie fpanifd^e unb bie bcut[(^e £inie 5U trennen.

Der junge i^önig oon Spanien 'oermäl^Ite fic^ mit einer fransöfifdien

^rinjeflin, unb gar balb 5eigte fid) bann bie 2Bir!|am!eit bes Sot=

fc^afters oon ^^ranfreic^ auä) in ben inneren IJlngelegenl^eiten oon

Spanien. Der bebeutenbfte 50lann, ben biefes £anb bamats l^atte,

ber groeite Don 3uan b'5lu[tria, töarb, fooiel i^ finbe, bur^ bie

gransofen in ben üblen 9?uf gebraut, in bem er ftarb. 3lber aud^ ju

2ßien felbjt, mitten im i^riege, lou^ten fie, töietöol^I blofe insgel^eim,

gufe 3u faj[en. ?tur unter einer Jollen 23orausfe^ung toenigjtens

glaubte man bie Sc^roanfungen bes bortigen ©e^eimen 9?ates be*

greifen 3U tonnen. Die ^norbnungen bes ^offriegsrats toaren, u)ie
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SJlontecuccuIi flagtc, früher ju SSerfailles belannt, als in bem eigenen

Hauptquartier.

iBei biefem 3»iitcinbe ber Dinge l^ätte roof)! üor allen europdif^en

Staaten (£nglanb ben Seruf gehabt, loie es auc^ eigentli^ allein bie

Äraft baju be[afe, ji^ ben (5rran3ojen ju toiberfe^en. 5lber man roeife,

burc^ töel^e [onberbare ^Bereinigung ber mannigfaltig[ten Secoeg*

grünbe ber Staats!un[t unb ber £iebe, ber Heppig!eit unb ber 91eli=

gion, ber ^Belangen unb ber 9?änfe -Rarl 11.^) an £ubroig XIV. gc=

bunben roar. ^üi htn RöniQ von granftreic^ roaren biefe Sanbe
jeboc^ noc^ ni^t fejt genug. 3" ^^^n -nämli^n Slugenblicfe liefe er

\\ä) angelegen [ein, au^ "ök roi^tigften SRitglieber bes Parlaments
an \iä) 5U 5ief)en. So unabl^ängig, [o freiftaatli(^ gcfinnt [ie tnaren,

[o brauchte er hoä) nur bie nämli(^en SJiittel an3UtDenben. „X)re

©rünbe," [agt ber franjölif^e (5e)anbte Sanillon Don einem bie[er,

„bie ©rünbe, bie i^ ii^m anführte, überjeugten if)n ni^t; aber bas

©elb, bas i^ i^m gab, bas machte i^n \id)u." ^ierburc^ cr[t befam
£ubtDig XIV. (gnglanb in [eine ©eroalt. §ätte ber -Rönig [i^ oon
i^m entfernt, [o töürbe er 2Biber[tanb im ^Parlament gefunben ^aben;

[obalb bas Parlament bem Dölfi[(^en SBiberroillen gegen bie 5J^an=

5o[en 9?aum gab, [teilte [i^ ber i^önig entgegen; Äubroigs Staats=

fun[t roar, unb Sarrillon [agt ausbrücflic^, es liege if)m am Herjen,

eine ^Bereinigung ber (Snglänber, eine 1ilus[ö^nung 3tDi[(^en 5lönig

unb Parlament ju oer^inbern. 3lur allju roo^I gelang es i^m; hk
engli[(^e Ma6)t roar i^ierbur^ oöllig untr)ir![am gemai^t.

Xlnb [o roar allerbings Europa ben ^^^^^^Sojen gegenüber ent»

gtoeit unb fraftlos, ol^ne §er3, mie ein 2}ene3ianer [agt, unb ol^ne

©alle. 5BeIc^ ein 3ii)tcinb ber allgemeinen Staatsfun[t, ha'^ man es

bulbete, als ßubtoig auf ben Eintrag einer [einer ^arlamentsröte 3U

SDZe^ jene 9?euniün5fammern einridjtete^ Dor bie er mä^tige ^üi^I^^tx

be[(^ieb, um über i^re 5ie^te an £anb unb £euten bur^ Staatsoer«
träge getoä^rIei[tet, tüie über (Sinjelrec^te von [einen ©eric^ten tnU
[Reiben 3u Ia[[en. 2BeI(^ ein 3u[tanb bes T)eut[(^en D^ei^es, bafe $5

[i^ Strasburg [o geiDaIt[am, [o tctber bie 9latur ber Dinge entreißen

liefe'). 9J?an erlaube mir, ansufü^ren, roie ein ^^^ember lange naä)=

l^er bie <£roberung bes (£I[a[[e5 be3eic^net. „2Benn man bie ©e=
]^iä)U baoon lieit," [agt 3)oung in einer 1Rei[ebe[(f)reibung, „[o ma^t
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]xt «inen [o tiefen (Einbrud ntc^t. Dafe \d) aber, aus granfrei^

fommcnb, über l^ol^e ©ebirge mufetc unb bann in eine (Ebene ]^inab=

ftieg, in ber ein ron ben groTi3o[en in Sitte, Spraye unb ^bjtam^

mung gans unterjc^iebenes 33oI! too^nt, bas ma^te mir (£inbrurf."

Hnb eine folc^e IBeleibigung na^m i)eut[(^Ianb F)in unb f(^Iofe bar*

über einen Stilljtanb.

2Ba5 gab es ba noc^, toas fi^ £ubroig XIV. nic^t f)ätit er*

tauben Jollen? 3<^ ^ill Triebt babei oertoeilen, toie er ©enua mife=

^anbelte, roie er feinen ©ejanbten bem ^ap[t gum 3:ro^ mit einer be=

löaffneten 'iSlaä)i in 5Rom einrüden liefe; erinnern toir uns nur, toie

er [elb[t [einer greunbe ni^t j^onte. (£r nal^m 3^ßi^rücE^" i" ^^'

fi^, obtoof)! es [einem alten ^unbesgcno[[en, bem 5lönige Don Sc^roe*

ben gehörte; [ein 'Stbmiral befc^ofe C^ios, roeil ]iä) tripoIitani[(^e

Seeräuber baf)in geflü^tet, obglei«^ bie iürfen [eine 95erbünbeten

roaren; einiger i5re[ten, bie ber englij^en (5e[en[(^aft ber §ub[onsbai

gehörten, bemä^tigte er ]\ä) mitten im ^rieben toä^renb bes be[ten

(£inr>er[tänbni[[es. 3^ner Königin oon ^oten per[agte Jßubtoig XIV.

eine geringfügige (Genugtuung i^res (Ei^rgeijes. 9^ac^bem er [ic^

greunbe gemacht, bur^ (5elb ober Hnter[tü^ung, liebt er es, [ie 5U

üerna(^Iä[[igen, [ei es, um ifinen 3U bett)ei[en, bafe er [ie im (Srunbe

bo(^ ni^t bram^e, ober in ber Heberjeugung, 'bie ^rur^t oor [einem

Hnroillen allein roerbe [ie in ipfli^t galten. 3" jeber Hnter^anblung

töill er bies [ein Hebergetoit^t füllen Ia[[en. 35on einem [einer aus*

toärtigen ,9Jlini[ter [agt er [elb[t: „^ä) ^abe i^n entfernen mü[[en;

be'nn .allem, roas bur^ [eine $anb ging, gebrac^ es an ber (Brofe*

artigteit unb Äraft, toeld^e man jeigen mufe, toenn man bie Sefe^Ie

eines ilönigs oon grranfreic^ ausführt, ber ni^t unglürflic^ i[t."

9Kan barf annel^men, bafe bie[e (5e[innung ber t)orne]^m[te ?ln*

trieb [elb[t [einer 5^riegslu[t raar. S^toerIi(^ roar gerabe eine aus*

[(^roeifenbe JÖänbergier in i^m; oon einer roeit um [i^ grcifenben

(Eroberung toar eigentlich n\ä)t bie 5?ebe. 2Bie bie gelbjüge [elb[t

mit 3U ben 5Be[c^äftigungen bes §ofes gel^ören — man üer[ammelt

ein -öeer, man läfet es tor ben 2)amen feierli(^ einf)er[c^reiten, alles

i[t oorbereitet, ber Sd^Iag gelingt, ber i^önig türft in bie eroberte

Stabt ein, bann eilt er jum $ofe ^urüdt; — [0 i[t es ^aupt[ä^Ii(^

bie[e [ieges[tol3e ^rarf)t ber 9?üd!e^r, 'bie[e ©erounberung bes ^ofes,
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loorm er \\ä) gefällt. (£5 liegt if)m tii^t [oüiel an J>er Eroberung,

cm bem 5lriege als an bem ©lange, htn |te um il)n oerbreiten. 9^ein,

einen freien, großen, unoergängli^en 9?uf)m ]uä)t er nic^t; es liegt

il^m nur an ber ^ulbigung [einer Umgebung ; biefe ift il^m SBelt unb

^Zac^tDelt. >

tJIber barum toar ber 3ii[^ti"^ ^'on (Europa ni(^t röeniger ge=

fäf)rbet. - Sollte es efne Dber^errj^aft geben, fo müßte es roenigjtens

eine re^tli^ be)timmte fein. X)iefe tatfä^Ii^e unrechtmäßige, bie

ben ruF)igen 3ii[tanb jeben 5IugenbIicE bur^ SBillfür ftört, toürbc bie

©runblage ber enropäiirfien Orbnung ber i)inge unb i^rer Gntroide^

lang ouflöjen. äRan bemer!t ni^t immer, ha'^ biefe Drbnung ]iä)

Don anberen, bie in ber 2BeItgefd^i(^te erf^ienen finb, burc^ ii^re re(^t=

li^e, ja bem 9te(^te gemäße Statur unterfc^eibet. (£5 ift roa^r, bie

SBeltberoegungen gerftören roieber bie Orbnung bes IReic^es; aber

na^bem fie oorübergegangen, fe^t fic^ biefe oon neuem jufammen,

unb alle 58emüf)ungen gielen nur bal^in, es toieber 3U rollenben.

Hnb bies roäre no^ ni^t einmal bie eingige ©efa^r geroefen.

CBine anbere ni^t minber bebeutenbe lag barin, tta^ ein fo entfi^ieben

Dor^errf(^enber Ginfluß eines Söolfstums es f(^röerli^ 5U einer felb=

flänbigen (Entroicflung ber übrigen ^ätte fommen laffen, um fo iDe=

niger, ba er buri^ bas Uebergetoi^t bes Si^rifttums unterftü^t

tDurbe. Das italienif^e Schrifttum ^atte ben i^reis feiner felbftän=

bigen £aufbaf)n bereits oollenbet; bas englifcfie f)atte ]\ä) noc^ ni^t

5u allgemeiner SBebeutung erhoben; ein beutf^es gab es bamals nic^t.

Das franjöfif^e S^rifttum, leicht, glänjenb unb lebenbig, in ftreng

geregelter unb bo(^ anmutenber ^^orm, faßlich für alle 2BeIt unb

boc^ Don Dölüf^er (Sigentümli^feit, fing an, (Europa ju bei^errfc^en.

(£5 fielet beinah roie ein St^erg aus, töenn man bemerft ^at, hal^

3. S. bas 2ßörterbu(^ ber '^Ifabemie ^), in roel^em bie Spraye feft=

gelegt toar, befonbers an 5Iu5brü(fen ber 3<i9^ ^^^ ^^s i^rieges

reid) ift, roie fie am §ofe gang unb gäbe roaren; aber leugnen läßt

]iä) niä)t, baß biefes Schrifttum bem Staate DöIIig entfprac^ unb ein

Xeil ben anberen in ber (Srroerbung feiner Dbergeroalt unterftü^tc.

^aris roarb bie §auptftabt oon (Europa. (Es übte eine §errfd)aft

roie nie eine anbere Stabt, ber Spraye, ber Sitte gerabe über bie

oorne^me 2BeIt unb bie roirffamen i^Iaffen; bie (Semeinfc^aftli^feit
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Don (Europa fanb l^ier ii^r^n SRittelpunft. Gci^r befonbers i[t es bo^,

bafe bic gransojen fc^on bamals i^rc 35crfa|[ung aller SBelt aTige=

priefen ^aben, „ben glüdli(^en 3uliöTi^ '^^^ fd^u^reic^en Untertänig*

feit, in bem ]iä) granfrei^ unter [einem Äönige befinbe, einem (dür-

ften, löeld^er Dor allem rcrbiene, ba^ er bie Sßelt Don [einer 3^apfer=

ifeit unb [einem $Ber[tanib geleitet unb in rechte (Sinigfeit Qthxa6)t

n>crbe."

93er[e^t man \iä) in jene S^it, in ben Sinn eines SJlitlebenben

3uriirf, melc^ eine betrübenbe, beengenbe, [^merjU^e 2Ius[ic^t! €5
fonnte boc^ ge[^e]^en, bafe bie fal[^e IRid^tung bcr Stua;rt5 in (£ng=

lanb bie Ober^anb bel^ielt unb bie engli[(^e 'Staat5fun[t [ic^ auf ganjc

3€iträume fiinaus an bie fran5ö[i[d^e fef[elte. 'üftaä) bem (^ri^ieben üon

5Ri)mti>egen 9) rourben bie lebf)afte[tcn SBer^anblungen gepflogen, um
bie SBal^I eines 9?ömi[c^en Äönigs ouf ßubroig XIV. [elb[t ober boc^

ben Daupl^in fallen 5U Ia[[en; bcbeutenbe Stimmen toaren bafür ge=

toonnen, „benn allein ber aner^ri[llid^[te i^önig [ei fällig, bem 9?ei(^e

feinen alten ©lang toieberjugebcn". Hnb [0 unmögli^ roar es ni(^t,

bafe unter begün[tigenben Hm[tänben eine [oI(^e SBa^I toirflic^ gc=

troffen rourbe: roie bann, roenn au^ bie [pani[^e (gin^errj^aft an

einen ^rinjen bie[e5 §iau[e5 fiel? $ätte jugteit^ bas fran3öyi[^e

S^rifttum beibe 5?ic^tungen, beren [ie fällig toar, 'ök protc[tanti[(^c

[0 gut toie bie !atf)oIi[^e ausgebilDet, [0 toürbe Staat unb (5ei[t

ber (5Tan3o[en \\d) mit untDiber[tel^li(j^er ©etoalt (Europa unterworfen

^abcn. 2Jer[e^t man \\ä), wk ge[agt, in jene Se^i 3urücf, rooburc^'

iDürbe man glauben, bafe einer [0 unglüdlic^en Sßenbung ber Dinge

CBin^alt ge[^ef)en fönnte?

(5egen ben ^Intoac^s ber SKac^t unb bes [taatli(^en Heber-

geniii^tes fonnten bie SHinbermät^tigen [i(^ vereinigen. Sie f^Ioffen

5Bünbni[[e, ^Bereinigungen. Dal^in bilbete [ic^ ber Segriff bes curo-

päi[^en ©leic^geroic^tes aus, ba^ bie 5Bereinigung oieler anberet

bienen mü[[e, bie 3lnmafeungen bes unerl^örten $ofes, toie man [ic^

ausbrücfte, surüdäubrängen. Hm ^ollanb unb 2ßilf)elm III. ^^) [am=

melten [i^ bie Äräfte bes 2Biber[tanbes. $0?!it gemein[^aftli^er

?ln[trengung roel^rte man bie Eingriffe ah, füfjrte man bie i^riege.

hinein man toürbe geirrt ^aben, löenn man fit^ l^ätte übetreben tool=

len, CS liege barin eine 2tbplfe auf immer. (Einem europäi[^en
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iBünbni[fe unb einem europäij^en ilriege 3um Xro^ rourbe ein 5Bour=

bon i^önig oon Spanien unb 3^bien; über einen Xeil Don Italien

[ogar breitete ji^ in bem allmä^Ii^en gortgang ber X)inge bie §err=

i^aft bie[e5 ©ej^Ie^tes aus. ^n großen ©efa^ren Tann man ido^I

getro[t bem guten (Seijt oertrauen, ber (Suropa no^ immer oor ber

^errj^aft jener ein[eitigen unb getoaltjamen 5?i^tung be[^ü^t, jebem

Xirud Don ber einen Seite no(^ immer 2Biber[tanb Don ber anberen

€ntgegenge[e^t unb bei einer 23erbinbung ber (5e[amtf)eit, bie von
3al^r3e^nt 5U ^di)x%t\)nt enger unb enger jgeroorben, bie allgemeine

grei^eit unb Sonberung glücfli^ gerettet ^at. X)a bas Uebergeroicfit

granfreic^s auf ber Hebertegen^eit [einer Streitfrdfte, auf innerer

Stär!e beruhte, [0 toar i^m nur babur(^ loa^r^aft 5U begegnen, ba^

i^m gegenüber auä) anbere ^ää)U 3U innerer (Einheit, felbitänbiger

5lraft unb allgemeiner Sebeutung entroeber surücffe^rten ober aufs

neue emporfämen. Heberbliden tnir rn menigen flü^tigen 3^9^"»

toie bies gefc^al^.

2* Cnglond; (Defierrefc^z 2^u0lond*

3uer|t er^ob \\ä) (Engl an b 3U bem ©efü^Ie feiner Stärfe.

Dies roar, fa^en roir, bisher baburt^ 5urü(ige^aiten, gebrochen roor=

ben, bafe £ubtüig XIV. jugteic^ 5larl II. unb bas Parlament ,be=

arbeitete unb balb ben einen, balb bas anbere für feine 3^^^^ 31^

beftimmen rou^te. 9[Rit 3afob II. n) aber ftanb fiubroig XIV. in

einem üiel oertraulic^eren 33er^ältnis als mit 5^arl. 2Benn nichts

anberes, fo oereinigte fie f(^on i^re religiöfe ©efinnung, bie gemein^

f^aftli^c 5lnbetung. Dafe ^afob ben ilat^olijismus fo auffallenb

begünftigte, mar einem dürften erroünfc^t, ber bie ^roteftanten felber

graufam oerfolgte. fiubroig ergofe fi^ in fiob, unb ber englif^e (5e=

[anbtc fann mä)t genug fagen, mit roet^er ^erslic^feit er fi^ 5U

jebem erbenflicfien 5ßeiftanb erboten ^abe, als ^^ifo^ ^^^ entf^eiben*

ben Sä)xiü getan unb hk Sifc^öfe gefangen gefegt ^atte. 3lber thtn

bies beroirfte, bafe alle oolfstümlic^en unb, ba bie englif(^e Äir^e

angegriffen roar, felbft bie ^beugen ©etoalten \\6) 5uglei(^ i^rem

ilönige unb ben (jranäofen lentgegcnroarfen. (£5 toar eine religiöfe,
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Döl!tj(^e unb im 25ortciIc ^bcs bcbro^ten (Europas unternommene 5Be*

toegung, ber bk Stuarts unterlagen. ®ben ber leitete jie, ber bisl^er

bie Seele aller Hnternel^mungen gegen granfrei^ geroejen toar, 2BiI»

^Im III. Der neue ^önig unb [ein iporlament bilbeten [eitbem eine

einsige Partei. (£s fonnte Streitigfeiten, [elbft .^eftige Streitigfeiten

3tDif^en i^nen geben, aber auf bie Dauer in ber §aupt[ac^e fonnten

[ie [i^ ni^t roieber entsroeien, jumal t)a t)er ©egenfa^ [o [tarf toar,

ben jie gemeinfc^aftlic^ erfuhren. Die ^Parteien, bie ]id} bisher in

bie äufeerjten ©egenjä^e geroorfen, um einanber oon b«n entgegen*

gefegten Stanbpunften aus ju -befe^ben, tourben in hm ilreis bes

SBeft^^enben oenoiejen, too fie freiließ au^ miteinanber [tritten, aber

ji^ juglei^ miteinanber au^glii^en; itoo i^r SBiberftreit 3U einem

iebenbigen ©ärungsjtoff ber ,3Serfaj[ung tourbe. CBs ijt nic^t ol^ne

5BeIang, bie[en 3u[tanb mit ibem trtin3ö[i|^en 3U Dergleichen. Sie

l^atten boc^ oieles gemein, ^^n g^ranfreid^ toie in (Englanb röaren

abelige ©ejc^Iec^ter im Befi^ ber ©eroalt; bie «inen töie bie anberen

genoj[en einer alle anberen lausji^Iie^enben Berechtigung
; Jie bejahen

|ie beibe oermöge i^rer ^ieligion, Die einen 'burd^ i^ren ilatl^olisis*

mus, bie anberen burc^ lil^ren ^roteftantismus. Dabei aber be[tanb

ber größte Hnterjt^ieb. ^n ®ranfrei(^ roar alles ©leic^förmigfeit,

Xlnterorbnung unb 5lbi^ängigfeit eines reic^ entroidfelten, aber fittlic^

üerberbten §oftDe[ens. ^n (Englanb «ein gemaltiges 5?ingen, ein

|taatli(^er SBettfampf stoeier fajt mit gleiten Ä'räften ausgerüfteter

^Parteien innerf)alb eines bejtimmten, ium[(^tiebenen 5lrei[es. ^n
granfrei(^ \ä)\üQ bie nic^t ol^ne (Setoalt gepflanäte (El^terbietung nur

3U bolb in i^r offenbares ©egenteil um. ^n (Snglanb bilbete \\6) eine

oielleic^t bejc^ränfte, im gan3en männli^ [elbftbeBou^te l^rröiriTniöfcit

aus, bie i^re ©egenjä^e übenoanb. ^ems o^rblutete an ben Unter»

nef)mungen eines falj^en (Bl^rgeises; bie[em [trotten bie Ittbern oon
jugenbli^er i^raft. (£s roat, als träte ber Strom ber e nglij^en

33oIf5fraft nun er[t aus ben ©ebirgen, 3tDi[^en benen er \iä) bisher

3toar tief unb ooll, aber efnge jein 5Bett getoü^It, in bie (£bene ^eroor,

um [ic in ftolser ^ofieit 3U be^errf^en, Schiffe 3U tragen unb 3!BeIt=

jtäbte an jeinen Ufern grünben 3U jef)en. Das 9^e^t ber ©elbberoilli*

gung, über röelc^es bisher bie meiften Streitigfeiten 3ii)i[^en bem
5lönig unb bem Parlament ausgebrochen, fing nun üielmel^t an,
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tic mitetnanbcr ju ocrbinbcn. i^art II. ^attc tuä^renb bcs 33iertcl=

ja^r^unberts jeineT ^Regierung illes in allem 43 9KiIIioTTcn ^unb
eingenommen. 2BiI]^eIm empfing binnen breijc^n ^al}xtn 72 MiU
lionen ^funb; löie ungeheuer aber [liegen [eitbem hk\t 5tn[trengun=

^en. (£ben barum [liegen [ie, roeil [ic freiwillig maren, toeil man [a^,

bafe i^r Ertrag ni^t bem SBo^IIeben loeniger §ofleule, [onbem bem
iillgemefinen ©ebürfnis bienle. X)a toar bas Hebergeroi^t ber cng=

Ii[^en Seema^t ni^t lange sroeifel^aft. ^m ^a^re 1678 toar es

ein blü^enber 3uf^önb ber föniglic^en glotte er[^ienen, hal^ [ie, Ut
lBranberi2) einge[(^Io[[en, 83 5^riegs[^iffe sovile, mit einer 5Beman=

nung r>on 18 323 'SRann. ^m X)e5ember 1701 ht\a^ man bagegen,

Sranber unb fleinere gafirgeuge au5ge[d^Io[[en, 184 Sd^iffe oom
er[len bis [e^[len 9tangc mit einer ^Bemannung pon 53 921 SOlann.

2Benn, toie man glaubt, ber (Ertrag bes ^o[troe[en5 einen 10la^[lab

für ben inneren SSerfe^r abgibt, [o mu^ man [agen, bafe auc^ bie[er

ungemein ge[tiegen toar. ^m ^a^ie 1660 [oll bie ^o[t 12 000

ipfunb, im ^a\)xt 1699 bagegen 90 504 ^funb Sterling abgetoorfen

l^aben. Man ^at glei^ bamals bemerft, bafe ber eigentli^e oöIfi[(^c

Setoeggrunb 3U bem [pani[^en ^rbfolgefriege bie Se[orgni5 toar,

gran!rei^ unb Spanien oexeinigt müßten ben toe[tinbi[(^en 95er!e^r

ben (Snglänbem unb ^ollänbem löteber entreißen. $ätte au^ [on[^

t)er 5^^^^^; "^^^ Ji^öTt 5ule^t [d^Iofe, ben 2;abel oerbient, ben fei«

2Bi^igs 13) [o lebl^aft über if)n au5[pra(^en, [o l^at er boc^ bie[e ^Jurt^t

Be[eitigt. 5Ric^t5 bejeii^net me^r bas Xlebergetoic^t ber (Snglänber

über bie bourboni[^en ^ä^te, als \)a^ [ie ©ibraltar behaupteten.

tDen be[ten 23erfef)r mit ben [pani[(^en 5toIonien brachten [ie nunmehr

[ogar bur^ 33ertrag an ]iä), inbes bie eigenen \[ä) in ungel^eurem

gort[^ritt ausbreiteten. 2Bie ©ataoia Dor 5lal!utta, [o oerfd^töanb

feitbem ber alte [eemänni[(^e ©lanj oon §oIlanb cor bem engli[^en,

nnb [(^on gr^^^J^it^ «^ß^ ©rofee befanb ju bemerfen, ^ollanb folge

bem 3fla^barn nac^ toie ein Soot bem Schiff. Die S5ereinigung mit

^annooeri^) Bra(f)te eine neue, fe[tlänbi[(^e, ni(^t minber fran5o[en=

-feinbli^e Sesie^ung ^insu. ^n bic[er großen Seroegung er^ob \iä)

bas engli[(^e S^rifttum 3uer[t 3U europäi[^er 2Bir![am!eit, unb es

"fing an, mit bem fran3ö[i[(^en 3U toetteifem. 5Raturfor[(^ung unb

58ernunftfor[(^ung, bie[e [otoof)! in ber einen als in ber anberen i^rer

». Jlanfe, OTänner u. Seiten. III. 2
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9?ic^tungen, braute eine neue unb [elbftänbtge 2ßeltan[i^t ^eraor, in
ber jener bie SBelt übermeifternbe ©ei[t [i^ [eiber fafete unb roiber-

Ipiegelte. ßwax roürbe man jUDiel bel^aupten, roenn man ben (£ng=
länbern bie Schöpfung oollenbeter, in ber gorm unoergängli^er
Denfmale ber Dichtung ober ber i^un[t in biefer 3eit 3uf(^reiben

toolltc, über ^errlic^e ©eiftcr Ratten fie au(^ bamals, unb längft bc=

]a^zn [ie roenigjtens einen großen Dichter, be[[en äBerfe — für alle

3eiten fafeli^ toie [ie [inb — (Europa nun er[t fennen lernte. Ratten
[ie eine 3ßiilöng fran3ö[i[(^e goi^irien nic^t Der[c^mä^t, [o na^m man
nun an hen ausge5ei(^net[ten gi^a«5olcn bie 2ßirtung i^res (5ei[te5

unb i^rer 2Bi[[en[(^aft roal^r.

I)erge[talt [e^te [i^ Jßubroig XIV. jener Sflebenbul^Ier, be[[en er

bur^ Staatsfun[t ober ben ßinflu^ ber 9?eIigion §err ju ©erben ge*

^offt l^atle, mä^tiger in [ic^, großartiger unb gefäf)rli(^er, als man
irgenb enoarten fönnen, entgegen. Sllle [eemänni[(^en ©esie^ungen,

alle 23er^altni[[e bes curopäi[(^en 2)Se[ten5 rourben babur^ oon (Srunb

aus »eränbert.

3nbe[[cn roarb 5ur nämlichen 3^^* ou^ ber 0[ten umge[taltet.

^6) fann bie !0ieinung ni^t teilen, ha^ bas beut[(^'e 0€[t erreich
in ber Sebeutung, tn ber toir es erbliden, eine alte 5Dla(f)t ju nennen

[ei. 3Bä^renb bes Hllittelalters l)ätte es o{)ne bas 5lai[ertum nur

roenig ju [agen gehabt. Dann roarb es oon ber [pani[(^en (Einfierr*

[(^aft 3uglei(^ mit fortgesogen unb in Schatten ge[tent; am (£nbe bes

16. 3of)r^unberts mar es burc^ ben 3roicfPöW ber ^Religion unb bie

erbliden Sere^tigungen ber Stänbe in [einen Der[^iebenen £anb-

[(^aften alles ausroärtigen ^n[e^2ns entfleibet roorben; im Anfang
bes Dreißigjährigen Krieges mußten beut[^e §eere bem 5^ai[er [ein

(grblanb toicbererobern. Selb[t ber (5Ian3, ben bie roaIIen[teini[d^en

Untemel^mungen auf grcrbinanb II. rcarfen, roar bo^ nur oorüber^

ge^enb; unb u)el(^e getDaIt[ame 5?üdmirfung riefen [ie nic^t i^eroor.

2ßic oft ipurben [eitbem bie §aupt[täbte ö[terrei(^i[^er ^roüinjen

oon ben [^tDebi[^en §eeren bebro^t. 3ci>oc^ gelang es eben bamals
bem $au[e £)e[lenei^ burc^ bie SBernic^lung [einer (Segner, bie Cr-

^ebung [einer 3ln^änger, bie enbli^e SBefe[tigung bes i^at^olisismus,,

[eine 3Jlaä)i im ^"^ß'^ öuf immer ^u begrünben. Cs roar ber er[te

Sä)iitt 5U bem ^n[et)en, bas es in neuerer 3^^^ enoorben ^at. 3u



2. driQXanb, Oefterretd^, 9?uglanb. 19

einer [elb[tänbigen unb europäij^cn bebeutenben ^aä}t rourbe aber
£)e[terrei(^ erjt burd^ bic SBiebereroberung Don Xlngam. Solange
iDfen in ben §änben ber 3^ürfen lüar, tonnten bie gransofen Oe[ter=

rei^ bebro^en, ja anfeerorbentlid^ gefä^rben, fo oft es if)nen gefiel,

i^ren (Einfluß auf ben Xiioan ba^in ju oertoenben. $aben [ie ben

3ug i^ara 9Jlu[tapl^a5 im ^a\)xt 1683 au^ nid^t oeranla^t, \o ^aben

fie bod) barum getöufet. ^f)ie 2lbj{^t toar babei ni^t, Deutf(f)lanb

ober bie Gl^ri[tenf)eit 5U oerberben : joroeit gingen [ie nic^t ; aber 2Bien

toollten [ie nehmen, bie Xürfen toollten [ie [elb[t bis an ben SRf)ein

Dorbringen Ia[[en. Dann toäre Bubtoig XIV. als ber einjige 8(^irmcr

ber (£^ri[ten^eit l^eroorgetreten ; in ber 5BertDirmng, bie eine [ol^c

Setoegung l^dtte fieroorbringen mü[[en, toürbe es il^m nii^t ^aben

fcl^Ien fönnen, über bie beiit[(^e 5tronc p oerfügen unb [ie, roenn er

nur tDoIIte, [elb[t an [id^ 3U nehmen.

Xlnter ben S0?auem oon SBien \ä)lüQ biefer ^lan fe^I. (£5 toar

bie le^te grofee 5ln[trengung ber fürten, bic um [0 oerberbli^er auf

jie 3urüchDirfte, ba [ic alle i^rc ilröfte baju in barbari[^em Heber=

ma^c aufgemenbet fiatten. Seitbem toiificn benn oor ben beut[(^en

Rriegs[^aren, toeli^e, toie ein ^^aliener [agt, „roie eine [tarfe, un=

bur(f)bringli^e SJiauer" oonüdten, W ungeorbneten tür!i[(^en §au=

fen allenthalben jurüd; oergebens erüärte ein grßtxDa bes SJlufti^^),

bafe Ofen ber S^Iüi[eI bes S^ei^es unb bie 25erteibigung bie[es ^la^cs

eine ©laubenspfli^t [ei: (£s ging bo^ oerloren; gans Ungarn roarb

toiebererobert unb 3U einem erbli^en 9?ci(^c gemalt. Die aRifeoer=

gnügten unterwarfen [i^ ; in bic (Srcnjen oon 9lieberungen rüdtc eine

5?ai3i[^ei6) 93eoöl!erung ein, um bic[es fortan toiber bic 3:ürfen ju

oerteibigen. Seitbem f)atte Oe[tcrrei(^ eine ganj anbcrc ©runblage

als friificr. Sonft tourben alle i^riegc in Ungarn oon beutf^cn

beeren geführt unb man [agte, alle bortigen grlü[[e [eien mit beut[^cm

©lutc gefärbt
;

jc^t erf^ienen bie Hngam als ber Rem ber ö[ter=

rei(^i[(^en §eerc in ben beut[^en i^riegen. 5Run toar es ber fran3ö=

[i[^en Staat5!un[t ni^t me^r mögli^, bie Xürten bei jebem leisten

miafe in bas ^erj bes ^Reic^es ju rufen ; nur noc^ einmal fanb [ic bei

hin 3Jlifeoergnügten »ci[tanb unb §ülfc. (Snbli^ mar alles ruf)ig;

eben auf biejenige £anb[^aft, bie i^n bisher am mei[tcn gefä^rbet

f)attc, grünbetc [eitbem ber Äai[cr [eine ©eiöalt.
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'Man \k\)t Don fclbjt, toelc^ eine 23eränberuTtg bie Sefejtigung

biejer fejtfte^enben, reichen betoaffneten 5Qia^t, toeli^e bie 3^ürfen im

3aume, ja in ^urc^l ^ielt, in Den 33erf)ältni[[en bes europäi[(^en

Dflens l^errorbringen mufete.

£ubn)ig XIV. erlebte töenigjtcns ben Einfang noc^ einer anbeten.

Die 3uflänbe oon ^olen, burc^ bie es il)m leitet tüurbe, in biejem

£anbe immer eine Partei ju f)aben, bie Maä)t Don Sc^toeben, bas

bur^ §erfommen unb alten SBunb töenigjtenö in ber Siegel an i^n

gefnüpft toar, gaben i^m of)ne üiel ^njtrengung ein entjc^iebenes

HebergetDic^t in bcm Slorben. 5\arl XII. i^) ma^te barin feine

^cnbening. (£5 toar einer [einer erjten (£nt[^Iü|[c, toie er 3U [einem

i^anjler [agte, „[c^Iei^terbings bas Sünbnis mit granfrei^ ab3U=

[^liefeen unb 5U be[[en ^^eunben gu gehören". (£s iit waf)i, ber [pa*

ni[^e (grbfolgefrieg unb ber norbijc^e, bie hierauf fa[t 3U gleid^er

3eit begannen, Ratten leinen Dorausbeba^ten, burti) Hnter{)anblungen

üermittelten 3u[ammen^ang, obtoo^l man i^n oft oermutete. 5Iber

bie [(f)U)ebi[^en Xlnteme^mungen tamen ben gran3o[en bur(^ i^ren

(Erfolg 3u[tatten; in ber 2at f)atten bie Gegebenheiten einen glei^=

artigen Sm^d. SBä^renb bie [pani[c^e 2;{)ronfoIge basu bienen [ollte,

ben SSourbonen ben Süben oon (Europa in bie §änbe 3U liefern,

toaren bie alten SSerbünbeten ber 93ourbonen, bie Scfjroeben, na^e

baran, bie §err[(^aft in bem ^Horben oöllig an [i^ 3U bringen. 9la^=

bem Rarl XII. bie Dänen überfaUen unb 3um grieben gc3roungen,

na^bem er ^olen erobert unb einen i^önig ba[elb[t ge[e^t, na^bem er

bie $älfte oon X)eut[(^Ianb, bas in [einem 0[ten ni^t oiel be[[er

befe[tigl toar als in [einem 2Be[ten, burc^sogen unb Sa(^[en eine 3eit*

lang innegel)abt, blieb if)m 3ur 93efe[tigung [einer Heberlegen^eit ni^ts

mef)r übrig, als ben 3aren, ben er [rf)on einmal gc[^lagen, 3U Der=

nickten. Dasu bra^ er mit [einem in Saä)\tn Derjüngten §eere auf.

Der 3ar l^atte [i^ inbes mit großer 5In[trengung gerü[tet. (£s fam

3U b^m ent[^eibenben 5^ampfe bes ^afires 1709. Sie begegneten

einanber no^ einmal, bie[e beiben norbij^en gelben 5^arl XII. unb

^eter I., cinsigartige (5eburten germani[^en unb [laDi[^en 5ßolfs*

tums. (Sin bentroürbiger (5cgen[a^: Der (Sermane, grofegc[innt unb

einfach, of)ne gleden in [einem ßcbensroanbel, gan3 ein §elb, toa^r in

[einen SBortcn, füf)n in [einem 33ornef)men, gottesfür^tig, ^artnäcfig
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bis 5um €igen[inTi, uner[(^ütterli(^. Der Slaoe, jugletc^ gutmütig
unb grau[am, i)öö)\t betüegli^, no^ ^alb ein Sarbar, aber mit ber

ganjen £eibeTT[^aftIi^feit einer fri[d)en, lernbegierigen 5Ratur htn

^Beftrebungen unb gort[(^ritten ber europäi[(^en 95ölfer jugeroanbt,

DoII Don großen ^tu)ürfen unb unermüblic^, fie bur^3u[e^en. (£5

i[t ein erhobener 5tnblicf, ben i^ampf biefer 9Zatnren tDafirjune^men.

SDZan fönnte jroeifeln, toel^er bie r>or5ügIic^ere roar; foüiel ijt geroife,

bafe fic^ bie größere 3iifu"f^ o" bie Erfolge bes 3aren tnüpftc.

2Bä^renb i^arl für bie raa^ren ^Belangen feines SSoIfes toenig Sinn
5eigte, ^atte ^eter bie 5tusbilbung bes [einigen, bie er felbjt t)orbe=

reitet unb begonnen, an feine ^erfon getnüpft unb lie^ fie fein t)or=

ne^mftes 5Iugenmer! fein. €r trug ben Sieg baoon. 3" ^'^^ ^^=

richte, ben er über bie S^Ia^t von ^ultatoa an feine £eute ergel^en

Tti^B» fügiß ^^ in cins^ 9^a(^f(^rift ^in5u, bamit fei ber ©runbftein 3U

St. "ipetersburg gelegt. (Es löar ber ©runbftein ju bem gansen (5e=

bäube feines Staates unb feiner Staatstunft. Seitbem fing 9iufe =

[anb an, in bem 5Rorben feine ©efe^e 3U geben. (£s roäre ein ^xt'

tum, rocnn man glauben roollte, es 'i)ätU ha^n einer langen (£ntmidfe=

lung beburft; es gefc^af) oielme^r auf ber Stelle. 2ßie l^ättc au^
^uguft II. Don ^olen, ber feine $erftellung einjig unb allein htn

SBaffen ber 5?uffen oerbanfte, \xä) if)rem ßinflufe entjie^^en tonnen?

^ber überbies mu^te er in ben inneren ©ntßroeiungen, im 5lampfe mit

feinem 5lbel, il^re §ülfe aufs neue in ^nfpruc^ nehmen. §ierbur^

toarb ^eter I. unmittelbarer S^iebsric^ter in ^olen, mächtig über

beibe Parteien; um fo geroaltiger, ba bie ^olen i^r §eer um brei

Söierteile oerminberten, roä^renb bas feinige immer 3af)Irei(^er, g€=

übter unb furchtbarer rourbe. Der 3or, fagt ein 33ene3ianer im ^ai)xe

1717, roclt^er fonft ©efe^e oon t)tn ^olen empfangen ^ai, gibt bereu

je^t i^nen na^ feinem ©utbünten mit unbefrfjränfter 3tutorität. 9lot=

röenbigertoeife ^örte feitbem ber (Einfluß ber ^ran3ofen in ipolen me^r

unb me^r auf; fie t)ermo(^tcn i^re XI;ronbeii)erber nic^t mei^r 3U b€=

förbern, felbft toenn fie ben ^bel für fi^ Ratten. ^Tii^^Üß" ^^^

S^roeben burc^ eben biefe ©reigniffc entfräftet unb i^erabgebrac^t

röorben. ?lo^ in feinen legten Xagen l^atte fiubroig XIV. biefer

i^rone alle if)re Sefi^ungen üerbürgt; ni^ts befto minber toar fie

beren 3ule^t eines bebeutenben Xeils üerlujtig gegangen. 2Bo^l be=
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^auptetcn bie (5i^o"3o[en i^ren (Eintlufe in Stodl^olm. SJlan flagte

bort 1756, Sc^toeben mcrbe Don ^aris aus geleitet toie eine fran=

3ö[i[(^e ^roDinj. 2tber, roie gejagt, S^roebcn mar gans unbebeutenb

gctDorben. (£5 toaren armjelige innere (Sntjröeiungen ber SCHü^en

unb bcr §ütc, auf bie man (Einfluß f)atte. SBenn man [ie ein paar=

mal benu^te, um einen 5lrieg gegen 5RufeIanb ^erDorjurufen, fo toar

bas e^er ein 9ia^teil; man gab biejem 9?ei^e nur ©elegen^eit 5U

neuen Siegen unb Söergröfeerungen.

Hnb [0 roar ber S^orben unter eine ganj anbere §err[(^aft ge=

raten als bie mittelbare uon (^ranfrci^; ein großes 93oI! trat bort

in eine neue, eine eigentlich europäi[c^e (Entroidlung ein. ^n bem

£)[ten toar ber fransöjij^e (Sinfluß 3U3ar ni^t oerjc^tDunben ; aber er

f)attc bafelb[t, obroo^I £)ejterrei^ unter 5^arl VI, \ä)V)aä) genug

iDurbe, bo^ lange nic^t mef)r bie alte Sebeutung. Die See wai in

ben §änben bes S^lebenbu^Iers ; bie oorteil^afte 93erbinbung, toel^e

grranfreid; über Gabis mit bem jpani[^en ^merifa angefangen, bulbete

ober unterbrach jener nac^ [einem ©utbünfen.

5n bem [üblichen (Europa baqcgcn bur^ bas natürliche (£inocr=

[tänbnis ber bourbonif^en |)öfe, bas nac^ furser Unterbrechung bis

3U gcmeinfc^aftli^en planen ^ergeftcüt toar, unb in Deutj^Ianb ^tte

granfreic^ nocj^ immer ein großes Uebergetöi^t.

25or allem in Deutf^Ianb. (£s gibt »etra^tungen über

ben jtaatlic^en 3u[tanb in (Suropa rom 3a^re 1736, bie uns bie

£age, be[onbers ber beutj^en 51ngelegen^eiten !ur3 cor bem ö[ter=

rei^ij^en (Srbfolgetriegc, geiftrei^ unb bünbig [^ilbern. 2Benn ber

23erfaj[er jugibt, bafe 5^aifer 5^arl VI. [eine äRa^t im 5Rei^e 3U er=

roeitern, bie 5öerfa[[ung ein^err[^aftli^er 3U machen bemüF)t [ei, bafe

er [ogar burc^ [eine 93erbinbung mit ben 9^u[[en, bie [cfion bamals an

bem 5?^eine erj^ienen, einigen 93e[timmungen [eines 2Baf)Iab!ommens

3UU)iber gef)anbelt \)ah^, [0 finbet er boc^ auf bie[er Seite bie (Sefa^r

[0 grofe ni^t. Der le^te Ärieg ^^), meint er, ^abe bie S^toäc^e bes

fai[erlic^en §ofes offenbart; in bem Stolse unb ber (5eroaIt[am!eit,

mit bem jener [eine ipiäne burc^3u[e^en [u^e, liege ein Heilmittel

gegen [ie. §üten mir uns bagegen, ruft er aus, Dielmef)r oor benen,

bie bur^ get)eime Äun[tgriffe, bur^ €in[^mei^elnbe gormen unb eine

erbic^tete (5üte uns in bie Sflaoerei 3U bringen [u^en. (£r finbet,
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bafe i^arbinal 'i^Uuix), bamals erjter SJlinijter Don granfteit^, obroo^l

er bie SJiienc au^erorbcntIi(^er SO^äfetguTtg anticl^me, besungeac^tet,

unb jiDar gerabe unter btejem Steine, bie ^länc eines 3?id^elieu unb

SOlajarini^) oerfolge. Dur^ an[^einenbe ©rofemut [^läfere er

[eine iRa^bam ein; er lei^c glei^jam [ein [anftes unb ruhiges

2Be[en für bie (3taatsfun[t [ernes ^ofes ^er. 9Jlit toieoiel iltug^eit,

ol^ne 9luf[e^en unb £änn ^ah^ er £ot^ringen an gf^anfreic^ 3U brin=

gen geiou^t; um bie ertDün[(^te Di^eingrenje ju erobern, tooran ni^t

gar oiel fel^Ie, enoarte er nur bie SSerroirrungen, bie ber Xob bes

-Rai[er5 unfei^Ibar naä) \\^ sieben mü[[e.

3m 3a^re 1740 [tarb i^arl VI. Äarbinal Orleur^ liefe [i^ [ogar

3U norf) fü^neren Stritten fortreiten, als man if)m jugetraut fiatte.

(£t [agte gerabe heraus, er toollc ben ©ema^I ber 5[Haria X^ere[ia

mä)t 3um Si^ac^folger t^res SSaters, toeil er [^lec^t fran5ö[i[^ ge[innt

[ei; er oor allem toar es, ber 5tarl VII. oon Saijern bie beut[(^e

i^rone rer[(f)atfte; er fafete ben ^^lan, in Deut[^Ianb oier ungefähr

glei^ mä^tige Staaten nebeneinanber ju errieten : bas $aus Oe[ter=

xeiä) 5iemli^ auf Ungarn ein3u[c^rdn!en, Söl^men bagegen an fSax)ttn,

SOiä^ren unb Ober[^Ie[ien an Sa^[en 5U bringen, ^reufeen mit 9^ieber=

l^lefien 3U befriebigen. 2Bie leicht ^ätte über oier ]o\ä)t Staaten, bie

\\ä) if)rer Statur na^ niemals miteinanber Der[tanben ^abcn roürben,

gran!rei(^ bann eine immcrtoä^renbe iDber^o^eit behauptet!

3. Preußen*

3n bie[em ^ugenblide einer au gen[^einliefen toal^ren ©efa^r bes

beut[^en 33aterlanbes, bas bamals roeber mäditige Staaten ^atte

no(^ burc^ 3:aten ausgeseic^nete äRönner no^ ein ausge[pro^ene5

fe[tes Döl!i[^es SetDufet[ein, fein S^rifttum, feine 5lun[t unb eigene

iBilbung, bie es bem Hebergetöic^t ber Jla^barn f)ätte entgegen[e^en

fönnen, trat ^riebri^ II. auf, er^ob \iä) ^reufeen. (£s i[t ^ier ni^t

ber Ort, toeber ben gür[ten 3U [c^ilbern nod^ ben Staat, ben er fanb,

ben er Mtidt; au(^ möchten toir es uns ni^t [0 leicht getrauen, bie

ur[prüngli^e Äraft bes einen unb bes anbem unb bie brülle bes Da=

[eins, bie [ie entfalteten, bar3u[tenjn; [uc^en toir uns nur i^re 2BeIt=

[tellung 3U oergegentoärtigen.
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Dann mü[[cn toir allerbtngs gejte^en, ha^ bie cr[tc ©etoegung
gticbrie^s von ber $Ric^tung, toel^e bie fransöfifc^e Staatsfunft glet^

naä) bem Xo'b^ ilarls VI. ein[(^(ug, unterftü^t tourbe. 9IIIcin, jollte

er j{(^ Diel meiter mit il^r einlaffen? (£r [eiber i[t es, ber als 5^ron=

Irtinj unb noc^ entfernt oon eigentli^en ©ej^äflen, jene Betrachtun-

gen, Don benen i^ eben eine 23orjteIIung ju geben fud^te, aufgelegt

l^atte; |ie [inb, roie man jiel^t, ganj toiber bie frangöfifc^e Staatshinft

gerichtet. X)ie (5efaf)r, toelc^e oon biefer Seile über Deutfc^Ianb

fc^roebte, [a^ er ]o beutlic^, empfanb er fo lebhaft als irgenb möglic^.

®ben bes^alb aber ^atte er feinen Ärieg auf eigene $anb unter=

nommen; er roollte nie, ha^ ber <£rfolg [einer 3Baffen ben ^rransofen

förberli^ roürbe. SJlit xoel^em <£rn[t erflärte er i^rem ©e[anbten,

er [ei ein beut[^er ^üx\t, er toerbe i^re 3^ruppen nic^t länger auf
beut[^em Soben bulben, als bas 2Bort ber 33erträge bc[age. ^n
bem Spätja^re 1741 f)üth es ni(^t [o unmöglich [rfieinen [ollen,

De[terreid) üöllig ^erabgubringen. Böhmen unb £)berö[terrei(^ roaren

ni^t Diel minber in feinblic^en $änben als S^Ie[ien; 2Bien toar [d

gut bebrol^t roie ^rag; roenn man bie[e Angriffe mit ange[trengten

i^räften fortge[e^t l^ätte, roer töill [agen, rooju es ptte fommen
fönnen? ^ä) will es grriebric^ nii^t als ©ro^mut anrechnen, bafe er

bie[en legten Sä)x\tt Dermieb; er roufete am be[ten, bafe es [ein S3or*

teil ni(^t geu>e[en roäre, ^^^anlrei^ bes alten ©egners ju entlebigen.

3tls er bie ilönigin Don Hngam am 5Ranbe bes 33erberbens [a^,

toollte er [ie ^tem [^öpfen Ia[[en; er [agt es [elb[t; mit Serou^t[ein

^ielt er inne unb ging [einen Stiil[tanb 20) ein, Sein Sinn mar,

töeber oon '^xanlxeiä) noc^ Don JOe[lerreic^ abgu^öngen; DöIIig frei

ujollte er \\ä) füllen unb 5tDi[^en i^nen tint unabhängige, auf eigene

5lraft gegrünbete Stellung einnel^men. ^n bie[em einfachen 3Sor=

^aben liegt ber ^uf[(^Iufe für [eine Staatsfunjt toä^renb ber [^Ie[i=

[^en 5lriege. $Rie toarb eine (Snoerbung mit eifer[ü(^tigerer 2Bad^=

[amfeit behauptet als bie [einige. (£r mißtraut ben greunben ni(^t

minber als ben |5reinben; immer ^ält er [ic^ gerü[tet unb [^lagfertig;

[obalb er [i^ im 5Ra^teiI glaubt, jobalb er nur bie ©efal^r ddu ferne

ifommen [ie^t, greift er ju ben 2Baffen, [oroie er im 5BorteiI i[t, [omie

er ben Sieg erfochten f)at, bietet er bie §anb jum ^yrieben. Sßenn es

\\6) Der[te^t, bafe es i^m nic^t beifommen fonnte, [i^ einem fremben
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5Borteit 3U rotbmen, fo f)at er boc^ auä) [einen eigenen of)ne Heber*

treibung, o^ne Selbfiüerblenbung cor ^ugen; nie [inb [eine i^-othe^

rungen übermäßig, nur bas nä(^[te besroerfen [ie; babei aber toill er

bis 3um äufeer[ten fe[t^alten.

5nbe[[en fonnte roof)I bie[e [0 unerroartet emporgetommene Xtn=

abl^ängigfeit, itk eine fü^ne unb tro^ige Stellung einnahm, nic^t

anbers als bas SDli^fallen, bie ?5einb[eligfeit ber Sf^ac^barn erregen.

9Jlan begreift es, toenn 9Jlaria 2;^ere[ia ben 23erlu[t einer reiben

fianb[(^aft ni^t [ogIei(^ Der[^mer3te unb bie (Sr^ebung eines [0 glücf=

li^en unb ge[c^i(ften 9^ebenbu^Ier5 im 5?eic^e mit SJiifebefiagen an=

]ai). 5lber aud^ in bie nörbli(^e Orbnung griff bas ^n[ef)en von

^reufeen bebeutenb ein; ba^ es einen übrigens [e^r un[^ulbigen 33er=

trag jur ^e^auptung bes ©lei^getoi^ts im ?lorben mit S^toeben

unb granfrei^ eingegangen, ertoedfle i^m ben gangen §afe einiger

ru[[i[(^er 5lRini[ter, bie i^re Öbergemalt im Sterben bebro^t glaubten.

^Billig :^ätte ber Äönig um [0 mel^r eine Stü^e an granfreic^ finben

[ollen. 5lber bafe er ni(^t toie S^toeben ju lenfen toar, t^a^ er [i^

crbrei[tete, eine freie, [elbftänbige Staats!un[t 3U befolgen, 30g i^m
ben Hntoillen aud^ bes $ofes oon 33er[aines 3U. Dbroof)! bie[er §of
[e^r gut ]a\), toas es auf [ic^ liahe, ]o be[(f)Iofe er bo^, [eine gange

5?ic^tung 3U änbem unb [i^ nunmef^r an £)e[terrei(^ an3u[^Iiefeen.

Die öffentliche SQleinung [timmte in einer jener plö^Iic^en ^ufn)al=

fungen, bie i^r be[onbers in ^^ri^antreic^ [0 eigen [inb, bem SSertrag

freubig bei. So gelang es ber ilai[erin, bie beiben großen ^^[lIöTTbs^

mä(^te mit [i^ 3U oereinigen. 50iinber 9Jiätf)tige, bie ^Iq^barn in

Sa^[cn, Sommern, ge[ellten [i^ gu ibnen ; es roar ein Sunb im 2Ber!e

mä)t oiel anbers, als roie er nad^ i^arls VI. !Xobe toiber Oejterreic^

ge[c^Io[[en roar, unb bur^ bie 3^eilnaf)me oon 9?ufelanb noä) [tärfer;

oon einer 2^eilung ber preu^i[(^en <Btaahn toar nic^t minber bie 9?ebe

als friifier oon einer Teilung ber ö[terreic^i[c^en, unb nur über ber

See fanb (^riebri^ 33erbünbete, bie nömlic^en, bie es bamals mit

Oe[tenei^ gehalten Ratten.

3m $Be[i^e einer tro^ ber neuen Snoerbung bot^ nur [ef)r mä=

feigen, bie[em Sunbe gegenüber unbebeutenben 'iSflad)t [otlte er fä^ig

[ein, [ollte er es nur roagen, ben ilampf mit jenem 3U be[te:^en? (£1

^atU, roie befannt, ben SBiener ^of um eine unjtoeibeutige (Ertlärung
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Über he\\zn $Rü[tiingen €r[ud^t. ^etin [ie nur eintgermafeen genug»

tuenb ausfällt, [agtc er einem fetner 3Jlini[ter, fo marfc^ieren toir

n\d)i. (£nbli^ fam ber ertoartetc (Eilbote. Ccs fehlte oiel, bafe bie 9Int=

tDort ousrei^enb geroefen roäre. ^,Das £o5 ijt getoorfen," [agte er,

„morgen mar[^ieren roir."

So ftürgte er \iä) mutig in bieje (Befa^r; er ]uä)U fie auf; er

rief [ie fajl felbjt ^ert)or, aber erft mitten barin lernte er [ie oöllig

lennen. SBenn jemals ein (Ereignis auf einer großen ^er[önli^!eit

beruht '^at, [o i[l es bas (Ereignis bes SiebenjäFirigen 5lrieges.

Die Äriege un[erer 3^^* pflegen burc^ roenige ent[(^eibmbe

S(^Iäge 3U (Enbe gebraut 5U töerben. g^rü^ere bauerten langer, bo^
[tritt man me^r über gorberungen unb 3In[prü^e, als über ben ^n=

begriff bes ©e[tel^ens, über bas Sein ober 9lic^t[ein ber Staaten

[elb[t. X)er Siebenjährige i^rieg unter[^eibet [i^ babur^, ha^ bei

[o langer Dauer bo^ jebcn Stugenblidf ber Se[tanb t)on ^reufeen auf

bem Spiele [tanb. Sei bem 3iilitinb ber Dinge, ber allgemeinen

(5reinb[eligfeit beburfte es nur eines einjigcn unglüdfli^en Xages, um
öie[e Sßirfung ^erüorsubringen. 33oll!ommen füllte bies g^iebrid^

felb[t. 5Ra^ ber SRieberlage Don Äolin (1757) rief er aus: „(Es i[t

un[er ^ultaroa!" Hnb toenn \iä) i^m bies SBort glü(fli^erröei[e nic^t

erfüllt \)at, [o i[t bo^ toa^r, bafe er [i^ [eitbem oon ^ugenblid gu

3lugenbli(f com Untergänge bebro^t [a^.

3(^ roill ri\ä)i berühren, toelc^e ^ülfsquellen i^m in einer [o

üerjioeifelten £age [eine militäri[(^e ^Begabung, bie iapferfeit [einer

3;ruppen, bie Xreue [einer Untertanen ober 5ufällige Hm[tänbe bar=

geboten f)aben. Die §aupt[a(^e i[t, \>a^ er ]\ä) lauter aufregt er*

^ielt.

9^ur 3U leichten ©ei[tesübungen, ju flü^tigem Dichten, ju ge-

lehrten arbeiten f)atte i^n bie fran3ö[i[^e 93emunftfor[^ung ange=

leitet; c^er jum ©enufe bes £ebens, [o lange es bauert, ]ä)kn [ie if)n

einjulaben als ju [o getoalligen 2ln[trengungen. ^ber toir bürfen

[agen, bafe ber toa^re [c^öpferi[c^e ®ei[t [elbjt oon ber irrigen £e^re

unoerle^l bleibt. (Er i[t [i^ [eine eigene 9?egel; er Tu\)t auf [einer

eigenen 2Baf)rl)eit; es gel)ört nur baju, bafe i|m bie[e 3um Seioufet*

[ein fommc; bafür [orgt bann bas £eben, bie 3ln[trengung einer

großen Unternel^mung ; bas Hnglüdt mat^t i^n reif.
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(£in großer (5relb^err toar ^riebrii^ II. Iäng|t; bie Hnfällc, bie

er erlitt, mat^teir i^n gum Reiben. 3)er 2ß{bcr[tanb, ben er leijtete,

tDar ntc^t allein ein friegcri[(^er ; er roar jugleii^ ein innerer, [ittlic^er,

9ei[tiger. Der i^önig fül^rte bie[en i^rieg fortroä^renb in Xleberlegung

ber legten ©riinbe ber Dinge, in großartiger 5ln[(^auung bcr 23er=

gänglii^feit alles irbifc^en 2ße[ens.

3^ roill [eine ©ebic^te ni^t als ausgejcic^nete 2Ber!e bic^terif^er

ilraft rül^men; in [olc^er $in[i^t mögen [ie man^e SRängcI ^aben;

aber biejenigen loenigftens, toel^c roä^renb ber 2ßec^[elfälle biefes

ilrieges entftanben jinb, l^aben einen großartigen S^roung einfacfier

(Sebanfen; [ic enthüllen uns bie Seroegungen einer männlichen Seele

in SBebrängnis, 5^ampf unb ®efaf)r. €r fie^t [i^ „mitten im tobenben

SJleer; ber $BIi^ [treift bur^ bas Xlngetoitter; ber Donner", [agt er,

„entlabet fid^ über mein §aupt; oon i^Iippen bin ic^ umgeben; bie

^erjen ber Steuernben finb erjtarrt; bie Quellen bes ©lüdes jinb

ausgetrodnet, bie ^alme oerjc^tDunben, ber £orbeer Dertoelft". 3^'

töeilen mag er rool^I in ben ^rebigten bes 93ourbaIoue ^i) einen ^n=

^alt, eine Stärfung ge[u(^t ^aben; häufiger roenbete er \iä) 5U ber

Jßebensiöeisl^eit ber Eliten. — 3ebo^ bas britte ^uä) bes Jßufrej^z)^

bas er fo oft burc^gearbeitet f)at, [agte i^m nur, baß bas Hebel not*

toenbig unb fein Heilmittel bagegen mögli^ jei. (£r töar ein 9Jlann,

bem [elb[t aus biefer l^arten, i}er5u>eifIungsüolIen £ef)rc erhabene (5e=

banfen ^erüorgingen. Dem Xobe, ben er \\i} oft getöünj(^t auf bem

S^Iac^tfelbe gefunben ju ^aben, \a\) er au^ auf eine anbere 2Bei[e

o^ne S(^u gcrabeju ins tttuge. 2Bie er [eine ^^einbe gern mit ben

5triumDim oergli^, [o rief er bie S(f)otten bes dato unb bes Srutus

ouf unb toar ent[^lo[[en, i^rem ^ei[piel ju folgen. Do^ roar er

nic^t ganj in bem pralle bie[er 9!ömer. Sie roaren in ben ©ang eines

allgemeinen 2Beltge[(^ictes oerflo^ten — 9^om toar bie 2Belt —

,

o^n^ anbem 5Hüd^alt als bie Sebeutung i^rer ^er[on unb ber Sad^e,

für bie [ie [i^ [fingen; er aber ^atte ein eigenes SSaterlanb 3U Der=

treten unb ju oerfec^ten. 2Benn irgenb ein bejonberer ©ebanfe auf

i^n gcroirft liat, [o toürben roir [agcn, hal^ es biefer ©ebanfe an [ein

£anb, an [ein 23aterlanb getoejen i[l. 2Ber [Gilbert i^n uns na^

ber 5^unersborfer Sä}laä)t (1759), u>ie er ben Umfang [eines Un=

glüds unb bie Hoffnungslo[igfeit [eines 3u[tonbes ermaß, roie er
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bei bem §afe unb bem ©lüde [einer (^-embe alles für oerloren f)kU,

tote er bann für [ein §eer unb [ein £anb nur einen einsigen Slusroeg

[a^ unb ben (^t[(^Iufe fafete, bie[en gu ergreifen, [i^ aufzuopfern ;
—

bis \\ä) if)m bann bod^ allmäfjlic^ bie 93lögli(^!eit eines erneuten

2Biber[tanbes zeigte unb er [i^ bie[er fa[t ^offnungslofen ^fli(^t aufs

neue toibmete. Xlnmögli^ fonnte er [ein £anb, roie er es [o lange

[e^en mu^te, 3urüdla[[en : „üon ben gr^inben über[(^rD'emmt, [einer

(£^re beraubt, o^ne ^ülfsqueüen, in lauter ©efaf)r"; „bir", [agte er,

„TDill i^ bie 9ie[te meines un^eiluollen £ebens roibmen; i^ roill mic^

ni^t in fru^tIo[en «Sorgen oerze^ren; iä) tuerfe mic^ toieber in bas

5elb ber ©efafir". „Se^en roir uns", ruft er bann [einen 2:ruppen

äu, „bem (5e[^id entgegen; mutig auf roibcr [o oiele, miteinanber

D'er[d^rDorenen, oor Stolj unb 5Berme[[en^eit trunfenc f5reinbe!" So
^ielt er aus. (£nbli^ erlebte er bo(^ ben ZaQ bes ^friebens. „I)te

Stanb^aftigfeit", [agt er am S(^Iui[e [einer (5e[d)i(^te [eines ilrieges,

„i[t es allein, loas in ben großen (5e[^äften aus ©efa^ren ju erretten

i>ermag." Hnge[(^mälert behauptete er [ein £anb, unb oon bem
^lugenblide, bafe er [ic^ toieber be[[en §erm töu^te, liefe er [eine oor=

ne^m[te, [eine «ingige Sorge [ein, bie SBunben 5U feilen, bie ber

5lrieg i^m ge[d)lagen.

SBenn es als ber 93egriff einer grofeen äRad)t aufge[tent tuerben

fönnte, bafe [ie [i^ roiber alle anbern, [elb[t 5u[ammengenommen, 3U

galten oermögen mü[[e, [0 ^atte ^^riebric^ ^reufeen 5U biejem 5?ange

erhoben. Seit ben 3^^tß" '^^^ [ä^[i[^en 5lai[er unb §einri(^s bes

fiöroen 3um er[ten SJiale \ai) man im nijrbli^en Deut[^Ianb eine

[elb[tänbige, feines Sunbes bebürftige, auf [i^ [eiber angetDie[ene

3Jlat^t.

(£s erfolgte, 'balß granfreic^ oon bem ^lugenblide an in beut[(^cn

^ngelegenl^eiten loenig ober nichts üermo(^te. SOlit einer 2Biber[e^=

lic^feit, roie es [ie in bem ö[terret(^i[rf)en (Erbfolgefriege ertoedt ober

begün[tigt ^atte, toar es oöllig oorbei. $atte ^reufeen \\ä) münbig

gemalt, [0 Ratten kapern unb Sac^[en [i(^ toieber an Oe[terrei(^

ange[^lo[[en.

5tud) toar [obalb an feine (Erneuerung biie[es 23erpltni[[e5 3U

benfen; §ranfrei^ [elb[t ^atte [ie babur^ oer^inbert, ha^ es in jenes

enges unb genaues Sünbnis mit Oe[lenei^ getreten toar, bas htn
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Sicbenjäl^ngen Rrteg ^erbcifül^rtc. ^ä) töill nit^t untersuchen, tntDie=

fern biejes Sünbnis alle bte anberen ^ols^^ gehabt ^at, ruelc^e bie

(^ranäofen, toentgjtens ni^t o^ne Hebertreibung, i^m juf^reib^n;

aber geroi^ \]t, bafe '^lanti^i^ jeine bisfierige Stellung, traft beren

«5 bie beut[(^e 2Biber[e^Ii^!eit begün[ttgt l^atte, ]^ierburrf> felber auf=

gab, „bafj Don biefem 5lugenblide an", wk bort gejagt, „ber 5löntg

oon _^reu^en 5um SRat^teil ber fran5ö[i[c^en Obergeroalt auf bem
t^eftlanbe ber $ße[^ü^er ber beut[^en grei^eiten tourbe." $0lan glaube

mä)t, "Oa^ Dt\Um\ä) ben ^^ransofen i^ren alten (Einfluß geftattet ^ahi.

^oä) als 50litlen!er unb oon allem Einfang liefe 3o[ßf H-^^) «r=

flären, „er l^alte bie 9^e^te ber taijerlic^en Ärone für l^eilig; er bitte

\iä) aus, 'öalß man i^m nic^t baran rüfire, roenn man mit i^m gut

[t^l^en iDoIIe", €s töar f(^on bamals ju er!ennen, bafe ber toafire

(Bä)ü^ ber [taatli(f)en ltnabf)ängigfeit oon 3)eut[^Ianb in einer freien

unb feftbegrünbeten 23ereinigung biefer beiben SCRö^te gegen bas

^uslanb be[tel^e.

Diefe grofee 25eränberung befam jeboc^ cr[t babur(^ i^re rolle

IBebeutung, ha'^ sugleic^ in bem Schrifttum eine ^Befreiung bes 3Solfs=

tums Don ben frangöfild^en 23orbilbem unb il^rer fali^en 5Ra^a^mung

erfolgte, ^ä) toill ni^t jagen, ha"^ \iä) unjer 23olfstum ni^t auc^ bis*

^er geijtiger Hnab^ängigfeit in einem geroijjen ©rabe erfreut ptte.

%m meijten lag bieje tool^l in ber ^usbilbung ber geijtlii^en 2Bijjen=

fdjaft, toel^e alle ©eijter ergriffen l^atte unb in ber §auptja(^e ur-

jprünglii^ beutjc^ toar. ^Illein einmal toar es bod) nur ein ^^eil bes

Sßolfes, bem es angehörte, jobamt in töelc^ jeltjame j^olajtiji^e gorm
fanb ji^ ^ier bie reine, erhabene, innerliche Srfenntnis bes ©laubens

eingejroängt ! 5lRan fann bie Xätigfeit unb ben teiltoeijen (Erfolg ni(f)t

rertennen, mit benen in manchen anberen 3Bijjenj^aften gearbeitet

TOurbe; aber jie Ratten ji^ alle ber nämlichen gorm untertoerfen

müjjen. _^n Derxoiclelten £e^rgebäuben, für bie Heberlieferung bes

£e^rjtu]^les, jelten für geijtiges S5erjtänbnis geeignet, breiteten Jie ]\ä)

aus; bie §0(^j(^ulen be^errj^ten ni^t ofjne 23ej(^rän!tl^eit unb 3i»ong

bie allgemeine ^Bilbung. Hm jo lei^ter gejc^a^ es, ha^^ bie oberen

S^i^ten ber ®ejelljd)aft allmäl)li^ baoon minber berührt tourben

unb \iä), wk gebaut, oon franäöjijcl)en 9?i^tungen ^inreifeen liefen.
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Seit ber SKtttc bcs ^o^r^unbcrts aber begann eine neue (£ntiöidfe=

fung bes Dölfi|(^en (5ei[tc5. 2ßir bürfen nid^t üerge[[cn, "öal^ biefe

bo^ [e^r Don jenem StanbpunÜ ausging, obtoo^I [ie in einem gc=

tuiffen ©egenfa^ mit i^m begriffen raar. Hnbefriebigt, jroar noä) fc[t=

gel^alten, aber ni^t mel^r [o be[c^rän!t Don bem Jßel)i:gebäube bes

i^irc^englaubens, erlaub [ic^ ber beut[^e (5ei[t ju einer bi(^teri[c^en

(Srgänjung jenes ; bie ^Religion toarb enblid^ einmal roieber, unb groar,

tDorauf alles anfommt, o^nc Sc^toärmerei^ in i^xen men[(^Ii(^en Se=

3ief)ungen bem ©emüte nahegebracht, ^n fü^nen SSerju^en ermannte

yiä) bie 93emunf4for[c^ung gu einer neuen Erörterung bes oberjten

©runbes aller ^rfenntnis. ^Rebencinanber, an bemjelben Orte, tDefent=

li^ Der[(^ieben, aber nal^e uerroanbt traten bie beiben 9?ic^tungen ber

beut[(^en 33ernunftforj(^ung ^eroor, toeli^e [eitbem, bie eine me^r

anft^auenb, bie anbere me^r unterju^enb, fic^ neben unb miteinanber

ausgebilbet, ]\ä) angesogen unb abgefto^en, aber nur gujammen bie

SrüIIe eines [(^öpferif^en ißeiDuBtfeins ausgebrüht l^aben. Urteils*

fä^igfeit unb ^Itertumsfunbe burd^brac^en bie 9Kaj[e ber ©ele^rfam*

feit unb brangen bis 5U lebenbiger 5ln[d^auung l^inbur^. Wtii einem

Schlage baju erroedt, oon [einer ©rünblic^feit unb SReife unterjtü^t,

entiDicEelte bann ber (Seift bes 33oIfstum5 [elb[tanbig unb frei Der=

[u(^enb ein bi(^terif(^es S^rifttum, bur^ bas er eine umfajjenbe neue,

obtDO^I no(^ in man^em inneren Streit begriffene, hoä) im gansen

übereinjtimmenbe 2ßeltanji(^t ausbilbete unb \iä) felber gegenüber*

flellte. Dicfes S^rifttum j^atte bann bie unj(^äpare (£igen|(^aft,

bafe es ni^t me^r auf einen Xeil bes 93oI!stums bej^rdnft blieb,

fonbem es gan5 umfaßte, ja [einer (Einheit 3uer[t mieber eigentlich be=

roufet machte. SBcnn ni^t immer neue ©e[^Ie^ter großer Dichter auf

bie alten folgten, [o barf man [ic^ ni^t gu [e^r barüber tounbern.

Die großen 93er[uc^e [inb gemacht unb gelungen; es i[t im ©runbe

ge[agt, roas man ju [agen ^atte, unb ber toa^re (5ei[t t)er[c^mä^t es,

auf befal^renen, bequemen SBegen einl^er3u[rf)reiten. 1)oä) lourbe bas

2Ber! bes beut[(^en (5ei[te5 noc^ bei toeitem nic^t üollenbet; [eine

Aufgabe toar, bie beja^enbe, [(^af[enbe 2Bij[en[c^aft 3U burc^bringen.

SJZanc^erlei §inbemi[[e t)aben [i^ ifim babei entgegenge[tellt, bie aus

bem ©ange [einer eigenen ©ilbung ober au^ anberen (Eintoirfungen

ent[prangen; toir bürfen nun ^offcn, ta^ er [ie alle übertoinben, ju



3. «Preußen. 31

einem DoIIfommenen 23er[tänbTii5 in \\ä) [clb[t gelangen unb aisbann

3U unabläfjig neuer ^eroorbringung fä^ig \tm roerbe.

3eboci^ i^ I)aTte inne; benn Don ber Staatsfunft roollte ic^

[pre^en. Obji^on bie[e Dinge auf bas genauejte 3u[ammenge^ören

unb bic roal^re Staatsfunft nur von einem großen Dölfi[(^en X)afein

getragen merben tann. Soüiel i[t röo^I getöi^, ba^ üon bem Selbft=^

gefü^I, Don melc^em bie[er S^toung bes (Seifles begleitet toar, feine

anbere Srfc^einung [oüiel beigetragen l^at röie bas £eben unb ber

9iu^m gnebric^s II. (Es geprt baju, bafe ein 3}oI! \iä) [elb[tänbig

fü^le, menn es \\ä) frei entroideln [oII, unb nie ^at ein S^rifttum ge=

blü^t o^ne bur^ bie großen 5tugenbli(fe ber ©e[(^i(^te oorbereitet ge=

toefen %u [ein. STber [elt[am toar es, bafe gJ^iß^J^i^^ \^^W ni^ts baoon

tDufete, laum ettoas a^nte. (£r aibeiUtt an ber ^Befreiung bes 25'oI!s=

tums, bas beut[(^e Sd^rifttum mit i^m; hoä) fannte er [eine 93erbün=

beten nic^t. Sic fannten i^n too^I. (£s ma^te bie X)eut[(^en [toTj

unb iü\)n, bafe ein §elb aus if)nen I}en)orgegangen loar.

(£s luar, roic toir [a^en, ein Sebürfnis bes 17. ^df)v^., t^xanh
uiä) ein3u[(^ränfen. ^Tuf roeli^e, alle SJiafee überjteigenbe 2Beife roar

bies je^t ge[(^e^en! 9Jian tann im ©runbe nii^t [agen, hal^ ]iä) ein

fünjtli^ oenoicfelter jtaatli(^er ^lan ^ier^u gebilbet f)abe; toas man
fo nennt, roaren bie formen; bas 3Be[en bejtanb barin, bafe \\ä)

grofee Staaten aus eigener ilraft erl^oben, ba^ neue Dölüf^e Selb^

ftanbigfeiten in ur[priingli^er 33la^t ben Sc^aupla^ ber 2ßelt einge=

nommen Ratten. £)eftenei^, !atI)oIif(^=beut[(^, folbatif^^feft, in \iä)

[elbjt DoII frif(^er unoerficgbarer fiebcnsfräfte, rei^, eine für ji^ ah=

gef^ro[[ene SBelt. Der grie£^ijc^=[Iatöi[(^e ©eji^tspunft trat in 5?ufe=

lanb mä(^tiger ^eroor, als es jemals in ber 2BeItgef(^i^te gefc^efien;

bic europäij^en goin^ßTi» ^^^ «s annahm, toaren tneit entfernt, biefen

urjprüngli^en -Rem 3U erbrüdfen; fic burc^brangen il^n oielme^r, be*

lebten i^n unb riefen feine 5^raft erft f)erüor. 2Benn fic^ bann in

(Snglanb bic gcrmanif(^=feemännif^en ^Belangen ^u einer ungel^eueren

2BeItma(^t entiöidelten, bie alle 9J?ecre bef)errf^te, Dor ber alle (£r=

innerungen früherer Scemd^te suiücftraten, fo fanben bie beutfc^=

proteftantif(^en ben 3tn^alt, ben [ic lange gefu(^t, i^re Darftellung

unb il^ren ^lusbruct in ^reufeen. „2ßenn man bas ©e^eimnis auä)

löüfete," fagt ein Dieter, „tocr ptte ben $0iut, es ausjufprci^en.''
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3^ toill mi(^ nic^t t>crmef[en, bas SBejen biefcr Staaten in 2Borte ju

faj[cn. Do(^ [e^en roir beutlic^, ba^ |ie auf ©runbjä^c gegrünbet

finb, bie aus bcn oerf^iebenen großen (Sntioidelungcn früherer ^a^x=
^unberlc F)ert)orgegangen roaren, ba^ \k \iä) 'bk\^n €ntfpre(^enb in

ur[prüngli(^cn S3er[(^iebcn^etten unb mit abmei^enben SBcrta[[ungen

ousbilbelcn; ba^ fie großen (yorberungcn entjprac^en, bie gcmäfe
ber Jlatur ber Dinge an bie lebenben (5e[^Ie^ter gejc^a^en. ^n U)xem

Ittuffommen, ifjrer ^usbilbung, mel^e, roie [i^ oerfle^t, ni^t o^ne

mannigfaltige Hmge[taltung innerer 33erpltni[[e erfolgen fonnte, liegt

bas grofee (Ereignis ber ^unbert ^a^u, W bem ^tusbru^ ber fran=

3ö[i[^en Jteo'olulion üorl^ergingen.

4« $ron3Ö|!f<^e 6toat0umt9a(3un0*

§atte jenes (Ereignis a&er eine [o unsroeifel^aft für fi^ felber

gültige Sebeutung, [o i[t bod^ ni^t ju leugnen, ba^ eine Sejc^ränfung

Don granfreic^ bamit erreicht loar unb bafe biefes £anb bie Erfolge

ber anberen als [erne 25erlu[te anjc^en burfte, 5luc^ roar es if)nen

immer lebhaft entgegengetreten. 2Bie oft [u^te es früher bie t^ort=

f^ritte Don Oefterreic^ in Ungarn unb gegen bie 3;ür!en aufju^alten;

Toie oft mußten bann bie bejten ^Regimenter oon ber Donau, too (ie

gegen bie 2:ürfen ftanben, an ben 9t^ein unb roiber bie g^ranjofen be=

rufen ^toerben ! 5RufeIanb l^atte [einen (Einfluß im 9^orben ber fran5ö=

fifd^en 'Staatsiunft abgewonnen. 5lls ber §of oon Sßerjailles inne

tourbe, toelc^e Stellung ^reufeen in ber 2BeIt einnafim unb 3U be=

l^aupten [ut^te, oergafe es feine amerifanif^en ^Belangen, um biefc

Waä)t, (i(^ jage nic^t f)erab5ubringen, [onbern gerabe^in 5u oemic^ten.

2Bie oft f)atten bie gransofen W ^alobiten 5U begünstigen, etroa einen

Stuart nac^ (Snglanb 3U toerfen, hk alten 33er^ältni[[e roieber ^ergu»

[teilen unternommen. Dafür bc!amen [ie benn auc^, mochten [ie mit

^reufeen toiber £)e[terrei^ ^4) q^j^j j^[j^ JOc[terrei(^ ^Diber ^reufeen^s)

[te^en, üllemal bie ^nglänbex 3U (Segnem. Sie füf)rten il^re i^riege

auf ibem fe[ten £anbe mit 33erlu[ten 3ur See; loä^renb bes Sieben=

iäf)rigen ilrieges oerloren [ic, toic (t^at^am^e) jagte, 3lmeri!a in

Deut[d)Ianb.
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Hnb fo [tanb gi^anfrei^ allerbings bei roettem nt(^t me^r [o ent=

j^ieben üIs ber SJiiltelpunft bcr europätf^cn SBelt ba tote l^unbert

3a^re früher. (£5 mufete bic ^^eilung üon ^olen (1772) oor feinen

Ittugen rollsiel^en Iaj[en, o^ne barum gefragt ju roerben. (Es mufete,

toas «5 tief empfanb, ge[latten, bafe im 3^^^^ 1'7'72 eine engti[^e gre=

gatte an ber 9{eebe oon 2;ouIon erfd^ien, um über bie abgemachte

(EnttDoffnung ber gfotte ju toa^en. (5elb[t bie Heineren unab]^ängi=

gen Staaten loie Portugal, bie S^roeij l^atten anberen ©intoirfungen

IRaum gegeben. 3^ör ^[t [ogIei(^ 3U bemerfcn, bafe bas Hebel mä)t

[0 f(^Iimm toar, toie man es oft oorgeftellt ^at: g^ranfrci^ behauptete

bod^ feinen alten (Einfluß auf bie 3^ür!ei ; bur^ [einen (^amilienoertrag

l^atte «5 Spanien an [eine Staat5fun[t gefettet ; bie [pani[^en (^fotten,

bie 5Reic^tümer [einer ^flanjungen [tanben 3U [einer SBerfügung ; auä)

hk übrigen bourboni[d^en |>äfen, ju benen \i^ ber 3:;uni[er beina!)e

mitrechnete, [^To[[en \iä) an gtanfreic^ an; bie fran3ö[i[^e Partei

[iegte enbli^ in S^roeben, lllllcin einem ^oU, has \iä) me^r als jebes

anbere in bem Sd^immer einer allgemeinen Heberlegen^eit gefällt,

oar bies lange nid^t genug. (£s füllte nur ben 33erlu[t oon i^n=

[prüc^en, bie es als 5?e(|te betrachtete; es bemerfte nur, toas bie an=

beren erobert, nid^t roas es behauptet ^atte. SDlit Hnroillen [al^ es [0

getoaltige, [tarfe, roofilgegrünbete $0lä^te \\ä) gegenüber, benen es

ni^t geröa^[en roar.

SJlan \)at [ooiel oon ben Xtr[ac^en ber Staatsumroälsung gerebet

unb [ie roo^I auä) ba ge[u(^t, töo [ie nimmermehr 5U finben [inb.

(£ine ber tDic^lig[ten liegt m. ^. in biefem 2Be(^[eI ber austoärtigen

58erf)ciltni[[e, bie bie Staatsleitung in tiefe 9Jli^a(^tung gebraut

^aiU. (£s i[t roa^r, [ie roufete loeber ben Staat re^t ju oerroalten noä)

htn 5trieg geprig gu führen ;
[ie f)alte bie gefä5rli^[ten SDlißbräu^

überf)anbnef)men Ia[[en; unb ber S3erfaII il^res europäi[^en ^n[e^en5

toar baöer großenteils mit ent[prungen. 5Iber W 5tan5o[en [(^rieben

i^rer Staatsleitung au^ alles bas 3U, toas hoä) nur ein 2BerI ber

üerönberten 2Bert[tenung u>ar. Sie lebten in ber (Erinnerung bcr

SJZa^tfüIIe ber 3^iten fiubroigs XIV,, unb alle bie 2Bir!ungen, bie

t)a^er rührten, bafe [i^ anbere Staaten mit fri[^en Straften er^'obcn

fiatten, hk [ic^ einen (Einfluß, roie man i^n fürber^in ausgeübt, ni^t

me^r gefallen ließen, gaben [ie ber Unfä^igfeit i^rer äußeren Staats^

». 3tanfe, iJldnncr u. Seiten. III. 3



34 A. ®ie großen Ttääjte.

funjt unb bcm allcrbings unleugbaren SBerfall i^rer 3ujtänbc [^ulb.

Da^er lam es, bafe bic Seroegungen oon ^rranfrei^, toenn [ie auf

ber einen Seite einen ßuQ ber (Erneuerung Ratten, ber \\ä) nur ju

balb in einen umftürjleril^en umfe^te, bo(^ au(^ oon allem Anfang

eine 9?i^tung gegen bas ^luslanb nahmen.

©leic^ ber amerüanif^e 5lrieg27) entTöic!eIte bie[e X)oppeI[eitigfeit

2ßenn man es ni^t toüfete, [o fönnte man aus ben Denftoürbig«

leiten oon Segur^s) [e^en, aus töel^er fonberbaren 9Jii[(^ung von

5lriegsluft unb angeblicher Sßeis^eit bie Xeilna^me ber ^ugenb unter

bem Dorne^meren franjöfift^en 5lbel baran ^erfam. „Die (^rrei^eit",

fagt Segur, „|tellte \xä) uns bar mit ben S^eijen bes 9?u^me5. 2Bä^*

renb bie ^Reiferen bie ©elegen^eit roa^rna^men, il^re ©runbjä^e gel*

tenb 3U machen unb bie roillfürlic^e ©eiöalt gu bejc^ränfen, traten bie

jüngeren nur barum unter bic gra^nen ber SBeis^eit, um Ärieg 5U

fül^ren, um uns ausjuseic^nen, um (g^rcnftellen ju erroerben. ^us
ritterli^er ©e[innung tourben löir ©rübler." Dieje jüngeren rourben

bas hoä) allmäl^Ii^ [e^r im ern[t. Sonberbare SJlijc^ung ! ^nbem

jie (gnglanb angriffen unb i^ren e^rgeij [ein liefen, es 5U f^roä^en,

es [einer ^lansungen ju berauben, roar es hoä) be[onbers bie Hn^^

ab^ängigfeit eines engli[{^en Stanbes^erm, bie toürbige Stellung

eines 9Kitgliebe5 bes Kaufes ber (Semeinen, was [ie 3U erlangen gc-

roün[^t ptten. Die[er amerifani[^e i^rieg rourbe nun cnt[^eibenb,

nic^t [0 [e^r t>uxä) eine SSeränberung ber allgemeinen ^aä)tmxl)ä{U

ni[[e — benn roenn man bic eTtgli[(f|en über[eei[(^en 23e[i^ungen von

bem äRuttcrlanb losrife, [0 jeigte \\ä) hoä) balb, halß bie[es in [i^

[clber j"otDof)l begrünbet röar, um bas ni^t [el)r ju empfinben; toenn

[i^ bie fran5ö[i[(^e Seemacht roieber ju einem getDi[[en ^n[e^en er^ob,

[0 ^ath (Snglanb bo^ in ben ent[d^cibenben Sc^la(^ten ben Sieg

baoongetragcn unb bic Hcbermad)t über [eine ücreinigten 9lebenbuf)ler

behauptet — als au^ bie mittelbaren SBirfungen, bie er ^erüorbra^te.

2^ meine ni^t allein bas (£mporfommen ber frei[taatli^en 9fieigun=

gen, es gab no^ eine unmittelbare l^olgc. 9Jlit großem (£rn[te ^atte

[i^ 3:urgot29) bem 5lriege toiber[c^t; nur in bcm ^rieben l^offtc er

bic Staatseinfünfte, tocl(^e ]ä)on bamals ein gcl^lbetrag brüdtte,

bur^ eine [paT[amc $ausl)altung ^er5u[tenen unb ^nQhxä) bic er-

forberli^en 93crbc[[crungcn bur^5u[e^en. allein er fiattc bem Strome
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ber jugenblic^en Seget[tenntg wdä)tn müfjen. Der ilricg mar crüärt

unb mit übcr[c^töänglid^en 5toftcn gefül^rt roorben. Sledcr^o) ^attc

mit ber ganjen ^Begabung eines Sanf^errn, bie er in [o ^ol^em ©rabe

be[afe, neue 31nleil^en 5U ma^en geröu^t. 3^ P^ßr fie aber aufliefen,

bejlo me^r mußten fie ben (^ef)Ibetrag fteigem. S^on im ^a^x^ 1780

erflärle 3Sergennes ^i) bem Äönig, ber 3ii[tti^^ "^^^ Staatseintünfte

fei toal^r^aft beunru^igenb ; er ma^e ben ^i^ieben, einen unoertDeilten

^rieben nottoenbig, ^^^^H^ti oersögerte [ic^ ber triebe no^, unb erft

naä) be[[en 5lb[c^Iufe (1783) ©arb man bie 95erroirrung re(^t inne.

SJian nimmt auc^ ^ier einen auffallenben ®egen[a^ toa^r. S^lic^t

minber er[(^öpft unb mit S^ulben beloben ging (Englanb aus bem
amerifanif(^en ilriege i^ercor. 5Iber roä^renb ^ilt in (£nglanb bas

Hebel bei ber Sßurjel angriff unb bas 23ertrauen burc^ gro^e 9Jiafe=

regeln roieber^erftellte, gerieten bie fransöfij^en Staatseinfünfte aus

[(^iDa^en Rauben in immer [c^tDö^ere, unüer[u^terc unb suglei^

fedEere, [0 bafe bas Xtebel oon SJlonat 3U 9Jbnat [tieg unb bie Staats»

Teitung toie in ii^rem 5Bejtanbe bebrofjte, [0 um i^r ganses 5ln[e^ert

braute.

2ßie [el^r toirffc bies auf bie auswärtigen 23er]^ältni[|e 5urü(J!

Wan l^atte feine SBal^I me^r, um jeben ^reis mu^te man ben 5lrieg

t>ermeiben. £ieber laufte man 3. iB. bie gorberungen, toelc^e £)efter=

rei^ an $oIIanb ma^te, burc^ efnen Setrag ab, ju bem man tro^

>er f^Ie(^ten XIm[tänbe, in benen man toar, jelber bie $älfte beitrug

;

rödre es auf '^xanfx^iä) allein angefommen, [0 roürbe ber 5lai[er mä)t

ge^inbert röorben [ein, [eine ?Ib[ic^ten auf Saijem bur(^3u[e^en32).

So enge [ic^ "bk fran3i3[i[^e Staatsleitung mit ben [ogenannten Pa-
trioten Don §oIIanb Bereinigt ^atte, [0 mufete [ie bie[e ru^ig oon

^reufeen überroinben Ia[[en33). q[^ f^^^^ barüber meines (Erac^tens

nic^t einmal [ef)r getabelt roerben. 2ßas roollte [ie in bem 3iili 1787,

als bie preu^i[^e (Ertldrung gegen .^ollanb cr[^ien, untemel^men, um
beren 5lusfüf)rung 3U oer^inbem, ba ^hm bamals bie Parlamente 3^)

[ic^ taeigerlen, bie neuen 51uflagen 3U genel^migen, o^ne bie man ben

Staat ni^t löeiter oerroalten fonnte, ba balb barauf in jener bc=

rühmten Si^ung oom 15. ^ugu[t bie ©ro^e i^ammer i^re Xüren

eröffnen liefe unb ber Der[ammelten 90^enge erflärte, ber 5^önig tonne

in 3ufunft feine neuen Auflagen ergeben, o^ne 3UDor bie allgemeinen
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Sfänbe sufammenberufett ju ^abcn. ^^i einem 31ugenbli(f, too ber

ganse bisherige innere 3u[tanb in '^taQt gejtellt tourbe, fonnte man
[(f)tDerIi(^ (Sinflufe auf bas Utuslanb ausüben, Xtnb bo(^ roar bies ein

[e^r bebeutenber 3eitpun!t. (Eben bamals ent[c^Ioj[en \\ä) bie bcibcn

i^aiferl^öfe 3U i^rem Angriff auf bie ^^ürfci. Tik g^ransofen toaren

nic^t tmftanbe, i^rem alten 95erbiinbeten §ülfe 5U leiftcn, unb roenn

biefe ni^t untergel^en roollten, fo mußten fie $ülfe bei (gnglanb

unb ^reu^en na^[u(^en.

Slllerbings eine Hnbebeutenbl^eit, 91i(^tigfeit ber auswärtigen

Staatsfunft üon gran!rei^, bie toeber ben natürti^en ^nfprü^en
biefes ßanbes angemeffen toar no(^ au^ ben ^Belangen Don (Europa

überhaupt entfpra^. 5^am fie, toie nic^t 5U leugnen, von ber inneren

93eriöirrung ^er, fo tourbe biefe f)inn3ieberum babur(^ aufecrorbentIi(^

Dermcl^rt. Die Staatsfunft bes (Sr^bif^ofs oon Srienne erfuhr ben

l^eftigften unb allgemeinften Xabel. ®r roarb ber geig^eit unb felbft

ber ^^reutofigfeit angeüagt, toeil er §oIIanb ni^t unterftü^t unb biefe

(5elegenl^eit, ben friegerif^en SRuf ber gransofen auc^ 5U £anbc rDieber=

l^ersuftellen, oerfäumt f)aht; man fanb bie franjöjifc^e (£^re ^ierburd)

auf eine 2ßetfe befc^impft, ba^ fie nur burc^ Ströme von Slut roieber

reingetDüft^en toerben fönne. 2ßie übertrieben bas nun auc^ lautet,

fo fann man bo(^ bas (gefüllt ni^t tabeln, bas biefer Hn5ufrieben^eit

3ugrunbe lag. Das oölüf^e Setöufetfein eines großen 23oI!es forbert

eine angemeffene Stellung in (Europa. Die ausroärtigen 93erl^ältniffe

bilben ein SRei^ ni^t bes ^erfommens, fonbern ber röefentlic^en

9Ka(^t; unb bas 5lnfe^en eines Staates röirb immer bem (Srabe ent=

fprec^en, auf roet^em bie (Entroidlung feiner inneren 5lräfte fielet. (Ein

jebes 93olf roirb es empfinben, toenn es fic^ ni^t an ber ii^m gebü^=

renben Stelle erblidft; xöieoiel mel^r bas fransöfifdje, bas fo oft ben

fonberbaren 5lnfpruc^ erhoben \)ai, uor^ugsroeife bas grofee 95olfstum

3U fein.

5^ tuill ni^t auf bie SDlannigfaltigfeit ber Hrfac^en eingeben,

burd^ roelc^c es 3U ber furrf)tboren (Enttöidlung ber fran3öfi[^en

Staatsumtöälsung fam. 3^ i^i^I ^^^^ i^ (Erinnerung bringen, ha^

ber 33erfaII ber ausroärtigen S5erf)ältni[[e oielen Anteil baran l^atte.

$Ulan brauet nur baran 3U benfen, wtläjz 9?oIIe eine öfterreid^ifc^e

iprin3ej[in, bie unglüdlic^e Äönigln^^), auf bie ber ganse $afe fiel,
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ben bic[c5 3SoI! feit fo langer 3^^^ ^em §au[e Oe[tcrrei(^ getDtbmet

^ath, babei [pielte, toelc^e unj^Iige 5luftrüt€ bas 3^rugbilb eines

ö[terrei^i[(^en 5lus[d^uj|e5 oeranla^t Iiat. 9^i^t genug, 'üa'^ bie 5i^ati=

3o[en [af)en, fic Ratten ben alten (Sinflufe auf bie Slac^barn oerloren;

fie überrebeten \\ä) fogar, bafe bas 5lu5lanb gcl^eimen unb ftarfen

(Einflufe auf i^ren Staat ausübe, ^n allen 9Jla^regeIn ber inneren

35ertöaltung glaubten fic i^n roa^rjune^men ; eben bies entflammte

bann bie allgemeine (Sntrüftung, bie ©ärung unb bie 2But ber $0lcnge.

galten roir an biefem (Sefic^tspunft ber austöörtigen SSerl^ältniffe

fefl, fo fönnen toir von ber StaatsumiDäl^ung folgcnbc 5lnjic^t faffen.

allenthalben ^atU man, um 5ur 5lusbilbung einer größeren StRac^t

3U gelangen, bie oölfif^en 5^rä|tc auf eine ungeroofinte 2ßeife 3U=

fammengenommen. Da^u '^atU man oicie ^inbemiffe, bie in h^n

inneren 35erl^ältniffen lagen, roegräumen muffen unb ni^t feiten bie

alten Scre^tigungen angetaftet; es röar bies in ben Derfrf)iebenen

£dnbern balb mit me^r, balb mit töeniger ^e'öaäjt unb (Erfolg ge=

f(^e^en. (Sin fe^r unterri^tenbes, lebensDoües $ßu^ müfete es geben,

toenn man barsuflellen rtnifete, toie bies allenthalben üerfuc^t rourbe,

mel^r ober minber gelang, rooFjin es führte ; cnblic^ unternahm man es

auä) in %iantmä). (£s ift fo oiel auf tk unumfd^ränfte ©etoalt frü=

leerer fransöfifc^er Könige gefc^olten töorben; hk 2Ba^r^eit ift, ha'j^

[lä) jene 3iBar noc^ in einigen fflSilltürli^feiten äußerte, in ber §aupt=

fad^c bagcgen ungemein oerfallen toar. 3lls bie Staatsleitung jenen

35erfu^ ma^te, roar fie fi^on 3U f^toac^, um i^n burrf)3ufe^en;

fie ma^te i^n au^ mit unfi(^eren $änben; ben SBiberftanb ber be=

porre^teten Stänbe oermot^te fie nic^t 3U befiegen. hierüber rief fie

ben britten Stanb, bie (5etDaIt ber oolfsfjerrf^aftlic^en (Sebanfen,

bie \\d) f(^on ber öffentlic^ett SJleinung 3U bemä^tigen angefangen,

3U §ülfe. (Ein Sunbesgenoffe aber, ber i^r bei meitem 3U ftar! roar.

3nbem fie fc^roanfte, foiöie fic feine Äräfte erfannte; bie 5ßai^n Der=

liefe, bie fie eingef^Iagen; 3U benen 3urücftrat, roelc^e fie angreifen

röollte; eben bie beleibigte, bie fie 3U §ülfe gerufen i^atte; forbertc

fie alle öffentli^en £eibenf(^aften I)eraus, fe^te fie fi^ mit ben lieber^

Seugungen unb ber 9iic^tung bes ^al^rfiunberts, ja mit il^rer eigenen

9?i(^tung in ilampf unb brachte eine Setoegung ^eroor, in toel^er

ber brüte Stanb ober oielme^r bie in biefem unb um i^n l^er ent=
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roidelte Ria^i ber (Empörung in riejengro^em gort[(^ritt mä)t allein

bie beoonec^teten Stänbe, ben ^bel, jonbern Äönig unb 'Xf)ion [elbcr

ittn[lür3te unb ben ganzen alten Staat Demic^tete.

(Ein Itntemel^men, mie es sroar feinestoegs alle, aber boc^ einige

anbere Staatsleitungen oerftärft unb befe[tigt fiatte, rife bergeftalt

burc^ bie Sntroidlung, bie es na^m, bur^ bie folgen, bie es f)atte,

bie franjöjifcfie in i^^r 33erberben. dlui wenn man l^ier unb ba glaubte,

"ba^ in bie[em großen Untergang bie StRa^t unb äufeere ©ebeutung

Don granfrei^ DoIIenbs sugrunbe ge^en müfete, fo l^atte man [i^ ge=

int. So ftarf roaren bie Steigungen jur §er)tellung ber alten SlJlad^t,

tial^ [ie [elbft unter [o fur^tbaren Hmjtänben nicf)t allein nic^t aus

ben klugen oerloren, jonbern auf eine 2Bei[e, löie fie no(^ nie bage-

toejen, über bas Seifpiel anberer Staaten meit l^inaus burc^geje^t

löurben. 2Baren anberroärts bie befte^^enben mittleren (Seroalten in

if)rer Hnabf)ängigfeit be|(^rän!t, gu größerem 3lnteil an tttn allge*

meinen ^nftrengungen genötigt raorben, [o rourben jie f)ier gerabcju

Derni(^tet. 5lbel unb (Seiftli^feit rourben nic^t allein i^rer 23orre(^te,

[onbern im £aufe ber (Ereignijfe [elb[t i^rer Seji^tümer beraubt;

roelc^ eine Sejdf)Iagnaf)me im größten Stil, in ber unge^euerften 5lus=

befinung! 9Bic fe^rten fi^ bie 5ln[(^auungen, bie (Europa als \)dU

bringenb, men[(^li(^, befreienb begrübt f)atte, oor feinen ^ugen plö^=

\\ä) in ben (Sreuel ber 95erroü[tung um. Das Dulfani[(^e geuer, oon

bcm man eine nä^renbe belebenbe (Eiroärmung bes 93oben5 erroartet

j^atte, ergofe |i^ in furchtbaren 3tusbrüc^en über i^n f)in.

SJiitten in biefer 3^J^li^ümmerung aber liefen bie gransofen ben

(5runbja^ ber (Einf)eit boc^ niemals fallen. Hm roieoiel mä^tiger als

bisfier erf^ien zhtn in ber 93erroirrung ber Hm[lur3ia^re ^xanfmä)

ben europäij^en Staaten gegenüber. StRan !ann jagen, jener geroaltige

Ittusbru^ ber 5^räfle fe^le fi^ naä) aufeen fort. 3roi|^en bem alten

unb bem neuen granfrei^ roar basjelbe 93erl^ältnis roie 3roi[c^en bem

Sroar Iebf)aften unb oon Statur tapferen, aber an bas ^ofleben ge=

roö^nten, mit einem oft fleinli^en (E^rgeis befiafteten, feinen, rooI=

luftigen ^bel, ber ben alten Staat leitete unb ben roilben, geroaltfamen,

Don roenig (Sebanfen beraufc^ten, blutbeflerften ^^^obinern, bie t>tn

neuen bef)errfrf)terL Da oermöge bes bisf)erigen (Sanges ber Dinge

3roar ni^t ganj ein gleicher 3lbel roie jener, aber boc^ ein ä^nlirf)er
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an bcr Spi^e ber übrigen Staaten ftanb, [o toar es fein SBunber,

xoenn "Ok ^^fobiner in jener totiben ^nfpannung aller 5lräfte bas

Hebergetöic^t an \\d) brad^ten. (£5 bcburfte nur bes er[tcn, hmä) ein

3uj"ammentreffen unerroarteter Hm[tänbe baoongetragenen Sieges,

um hk um[tür5leri[^c 5Begei[terung 5U ertoeden, bie hierauf ben Staat

ergriff unb eine 3eitIciTtg ber ©runbsug [eines £ebens rourbc.

Silun !ann man sioar nic^t jagen, ba^ granfreii^ i^ierburc^ an

unb für [xä) [tärfer geröorbcn [ei als bie übrigen großen SJlä^te 5U=

lammengenommen ober anä) nur als [eine nä^[ten 9lad^barn, wenn
)ie [i^ Dereinigt l^ätten. 9Jlan !ennt f)inlänglic^ bie '^tf)Ui ber Staats*

fun[t unb ber ilriegfü^rung, bie einen für bieje [0 ungün[tigen Erfolg

^eroorbra^ten. Sic fonnten [i^ i^rer bisl^erigen (£ifer[u(^t ni^t [0=

glei^ enttoöl^nen. Selb[t bas €in[eitige ^Bünbnis oon 1799 :^attc

Italien 5U befreien unb eine [el^r gctoaltige [olbati[^c Stellung ein=

3une^men geroufet, als ein unglüctlic^er 3ii'^ßlPöIi fi^ trennte, allein

geleugnet werben !ann es nic^t, bafe ber fran3ö[i[^e Staat mitten im

i^ampfe mit (Europa gcbilbet, auf i^n beregnet, bur^ bie Sammlung
öller i^räfte, bie er mögli^ ma^te, ben cinjelnen ^e[tlanbsmä^ten

überlegen ujurbe. 5^^^^"^ ßs immer bas 5ln[e^en gel^abt, als [u^e

man bort bie gi^ei^cit, toar man Hm[tur3 3U Hm[tur^ Stritt für

Stritt 5U ber unum[d^ränften SoIbaten^err[(^aft gelangt, bie bie

^usbilbung ber anberxociten $ecresorbnungen, [0 grofe [ie au^ toaren,

meit überbot. Der glüdlic^e ©eneral [e^te [i^ bie i^ai[er!ronc auf;

alle oerfügbaren i^räfte bes Staates ^atte er jcben ^lugenblid ins

(5elb 3U werfen bie äRac^t. ^uf bie[em 2Bege fe^rtc bann granfrei^

3u [einem XlcbergeiDic^t 3urüd. (Ss gelang il^m, ^glanb oon bem
i5e[tlanbe aus3u[(^Iiefeen, in toieber^olten Kriegen £)e[terrei^ [einer

ültejten £anb[(^aften in Deut[c^Ianb unb ^lölien 3U berauben; bas

§eer unb ben Qtaai ^^rriebric^s II. um3Uti>erfen ; 9^ufelanb ]elh]t 3ur

(5üg[amfeit 3U nötigen unb enbli^ in bie inneren ^roDin3en bis 3U

t)e[[en alter §aupt[tabt oorsubrinjen. '^üi ben fran35[i[d^en 5lai[er

bcburfte es nur bes i^ampfes mit biejen SOläc^ten, um 3uglei(^ über

bas [übli^e unb mittlere (Europa, einen großen 3^eil oon !Deut[^Ianb

ni^t ausge[^Io[[en, eine unmittelbare $err[(^aft 3U grünben. 2ßie

loar ^ierbur^ alles, toas 3U £ubioigs XIV. 3eiten ge[^e^en, [0 roeit

übertroffen. 2Bie mar bie alte (Jrei^cit oon Europa [0 tief gebeugt!
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Suropa [(^icn in ^lantuiä) untergeben ju roollen. ^^m Sßellfierr*

ft^aft, üon ber fon[t nur bie entfernte ©efa^r ge[e^€n, mar beinal^e

t)erTDirnt(^t

!

Sollten aber bie fraftoollen ©etoalten, toelc^e in bzu großen

SJlä^ten l^eroorgetreten roaren, |o mit einemmal tx\iidt unb oernic^tet

[ein? Der i^rieg, [agt §craflit, i)t ber 5Bater ber Dinge, ^us bem
3ufammentreffen entgegengeje^ter Äräfte in ben großen ?lugenblicfen

ber (Sefal^r — Hnglücf, Sr^ebung, Snettung — gelten bie neuen €nt=

roirfelungen am entf^iebenjten J^emor. ^'^ci'^Jreic^ toar nur babur(^

3U feiner Heberma(^t gelangt, bafe es mitten in feiner loilben 93e-

megung bas (Semeingcfüfil bes SBolfes lebfiaftcr als je 3U erhalten,

bie Döl!if(^en 5^räftc in einer fo ungemeinen 5lusbe^nung 3U bem ein^

3igen S^^^ ^^s i^rieges an3u[trengen getoufet l^atte. 2BoIlte man
i^m toiberftei^en ober je biefe Hebermat^t noc^ einmal 3U brechen bie

Hoffnung faffen bürfen, fo toar ba ni^t mit SJlitteln aus3ureid^en,

mie fie bisher genügt l^atten; felbft eine 33erbeffcrung ber ^eeresoer*

faffung allein b^tte no^ nii^t geholfen. (£s gehörte eine grünblic^e

(Erneuerung ba3U, um alle 5^räfte 3ufammen3unef)men, in öeren Sefi^.

man fein mo^te; man mufete fic^ entf(^Iie^en, jene [(blummernben.

(Seifter ber Staaten, oon benen bisher bas £eben me|r unbetoufet

getragen roorben, 3U felbftbexDufeter ^Tätigfeit auf3uu)eden.

(Es müfete eine l^errli^e 5Irbeit jein, biefcr 33eriüngung bes oöIfi=

f^en (5eiftes in bem gan3en Umfange ber europäifc^en SSöIfer unb

Staaten na(^3uforf^en, bie (£reignl[fe 3U bemerken, bie i^n toieber*

enoedten; bie 3^^^^"» ^^c [^i"ß ^^\^^ (Erhebung anfünbigten, bie

SÖZannigfaltigfeit ber 93eiöegungen unb (£inri{^tungen, in benen er

fic^ allentfjalben ausfprarf), bie Xaten enbli^, in benen er fiegreii^

^eroortrat. Do^ ift bies ein foroeit ausfe^enbes Hntemel^men, ba^

toir es ^ier auä) mi)t einmal berül)ren fönnten. (Setoi^ ift, bafe man
erft bann mit einiger 5Iu5fi(^t auf (Erfolg 3U ftreiten anfing — 1809 —

,

als man hierin ber gorberung bes SOßeltgej^ides ein (Senüge 3U

leiften begann, tttls in too^lgeorbneten 5?ei^en gange (£intoof)ner^

f^aften i^re alt^ergebra^tcn SBo^nji^e, an bie fie felbft bie 9?eligion
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fnüpftc, Dcrliefeen unb [ie ben glammen preisgaben; als gro^c Se=
Dölferungen, von je^er an ein frieblic^es bürgerli^es £eben gctoö^nt,

SJlann bei 9JZann ju ben SBaffen griffen ; als man 5uglei(^ bes ererbten

^abers enblic^ roirflic^ oergafe unb [ic^ em[tli(^ Dereinigte : erft ha,

mä)t eJier gelang es, ben geinb 5U [plagen, hk alte ^i^ei^cit I)er3U=

ftcllcn unb ^mntmä) in [eine ©renjen einjuf^Iiefeen, ben übergetre^^

tenen Strom iu [ein Sett surüdjutreiben.

2ßenn es bas (Sreignis ber legten ^unbert ^a^xi vor ber fran=

3Ö[i[(^en Staatsumroäljung töar, bafe bie großen Staaten [i^ erlauben,

um bie Unabpngigfeit üon Europa gu cerfet^ten, [0 i[t es bas (£r=

eignis bes [eitbem üerfIo[[enen 3^italters, bafe bie SSöIfer [elb[t \x6)

üerjüngt, erfrif^l unb neu cntroidelt fjaben. Sie [inb in ben Staat

mit 5Beroufet[ein eingetreten, er roüröe oFine [ie nii^t be[te^en tonnen.

SJlan i[t fa[t allgemein ber 5ln[id)t, un[ere 3^^136) :^abe nur bas $Be=

[Ireben, bie i^raft ber 5luflö[ung. ^^xe 58ebeutung [ei thtn nur, ba^

[ie hen 5u[ammen^altenben, fe[[elnben (Einrichtungen, bie aus bem
SJiittelalter übrig, ein Snbe mad^e; baf)in [c^reite [ie mit ber Si^er=

l^eit eines eingepflanjten ^^riebes Donoärts. Das [ei bas (Ergebnis

aller gro'ßen (£reignii[e, (Entbecfungen, ber ge[amten (5e[ittung; zhm
baifier fomme aber au^ bie unrDiber[te^Ii^e Hinneigung, bie [ie ju

t)oIfsl^crr[^aftIi^en ^n[(^auungen unb Ginricfitungen enttoidfele; unb

bie[c bringe bann alle bie großen 23eränberungen, beren S^^Q'^ wir

[inb, mit ?totroenbigfeit ^eroor. (Ss [ei eine allgemeine Sctocgung, in

ber i^xarxhdä) ben anberen £änbern oorange^e, eine äJleinung, bie

freiließ nur ju hm traurig[ten 5lus[i(^ten füf)ren fann. 2Bir henUn

inbes, ba^ [ie [i^ gegen bie 2Ba^rI)eit ber 2:at[ac^en ni^t 3U galten

Dermögen roirb.

SBeit entfernt, [i^ blo^ rn S5ermeinungen 3U gefallen, ^at unfer

^ai^rl^unbert bie tat[äc^Iid)en (£rgebni[[c iE)en)orgebra^t ; es ^at eine

gro^c Befreiung t)oIl3ogen, aber nirf)t [0 burc^aus im Sinne ber ^uf=

lö[ung, oielmefjr biente if)r bie[e, rafsubauen, jufammensul^alten. 'iRxäjt

genug, Wß es bie großen 95lä(^te allercr[t ins Qthtn gerufen; es f)at

auc^ bie ©runblage aller Staaten, 9ieligion unb 5?e(^t, es ^at bie

©runblage eines jeben insbe[onbere lebenbig erneuert. (Eben barin

liegt bas Segei^nenbe un[erer üage.
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3n ben mciften 3^it^Tt ber 2BeItge[^i(^te jmb es rcltgiö[c 33er=

binbungen geme[en, toas bic 33ölfcr jufammengel^altcn l)at T)od) f)at

es 3utDciIen au6) anbere gegeben, bie man mit ber unjeren e^er t)er=

gleiten fann, in benen mefirere größere burc^ eine ftaatlic^e ^öerfay^

[ung oerfnüpfte i^önigrei(^e unb freie StaaUn nebeneinanber be=

[lanben. ^ä) löill nur bas 3ßi^oItßi^ i>ßr majebonif^^grie^if^en

5^önigrei(^e na(^ ^leianber enoä^nen. (Ss bietet manche 3le^nlid^feit

mit bem unjrigen bar: eine [e^r toeitgebie^ene ©ejittung, triegerif^e

3lu5bilbung, Sßirfung unb ©egenroir!ung Dertoidelter austoärtiger

S5er^ältni[[e
; grofee Sebeutung tcr ^anbelsbelangen, ber (5elbmirt=

f^aft, 2ßetteifer bes ©eroerbes, Slüte ber ftreng betDeijenben, mit ber

50iat^emati! 3u[ammen^ängenben 2Bif[en[c^aften. allein jene Slaa*
ten, ^eroorgegangen aus ber Hnternef)mung eines Eroberers unb ber

(£nt3töeiung [einer $Ra^foIger, Ratten feine be[onberen ©runblagen
i^res X)a[eins roeber gehabt no(f) [lä) 5U bilben Dermo(^t! 5tuf SoI*

baten unb (5elb beruf)ten [ie ; then barum mürben jie auä) [o balb auf=

gelöft, DerJ^Tüanben [ie 5ule^t oöllig. StRan l^at oft gefragt, toie 9?om
lie [o ra[c^, [o DoIIfommen besröingen tonnte. ®s ge[(^a^ barum, roeil

5Rom, ioenig[tens [o lange es jjeinbe oon ^ßebeutung l^atte, mit be=

töunberungstoürbiger Strenge an [einer ©runblage feft^ielt. ^uc^
I)ci uns [^ien es rool^t, als [ei nur no(^ ber Umfang ber Sefi^ungen,

bie ^aä)t ber Xruppen, bie ©röfee bes S(^a^es unb ein geioi[[er ^n=
teil an ber allgemeinen (5e[ittung für ben Staat oon 2ßert. 2ßenn

es je C£reigni[[e gegeben l^at, geeignet, einen [ol^en 3rrtum 5U jer*

trümmern, [0 [inb es bie (£rei0ni[[e unjerer 3^^^ geioe[en. Sie l^abcn

bie 33ebeutung ber jittli(^en Slraft bes SBoIfstums für ben Staat
tnUiä) einmal toieber 5ur ^n[^auung in bas allgemeine SBetoufet[ein

gebracht. 2ßas toärc aus unjeren Staaten geroorben, Ratten [ie ni(^t

neues £eben aus ber Dölfi[(^en C5runblage, auf bic [ie gegrünbet

roaren, empfangen! (£s roirb ]\d) feiner überreben, er fönnc o^ne [ie

be[tef)en.

9^i(^t allein [oI(^ 5ufälliges Durc^einanber[tür =

mcn, Heber einanber^erfallen, ?lacf)einanberfoIgen
ber Staoten unb 5BöIfer bietet bie 2ßeltge[^i(^te
bar, roie es beim er [ten Slicfe roo^I aus[ie^t. ^u(^
t[t;bie oft [0 sroeifel^afte ^^brberung ber ©efittung
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nt^t i^r ctnsigcr 5"^alt. (£5 finb Gräfte, unb jroar
geifttge, Jßebcn ^eroorbringenbc^ [(^öpfcrtf^e
i^räftc, fclbcr ficbcn, es jinb \xitU^t 3[Rä^tc, bie
toir in ti^rer (gnttoidclung tx bilden, ßu beitimmen, unter

rein tDi[[enf^aftIi(^e (Enöägungen 3U bringen jinb jie ni^t; aber an=

I(^auen, roa^rne^men !ann man jie, ein SJZitgefü^l i^res X)a[ein5 tann

man Jic^ erzeugen. Sie blühen auf, nehmen bie 2BeIt ein^ treten f)er=

aus in bem mannigfaltig[ten 5lu5bru(f, bejtreiten, befc^ränten, über=

rtmitigen einanber. ^n i^rer SBe^jelröirfung unb ^lufeinanberfolge,

in i^rem £eben, i^rem SSerge^en ober i^rer SBieberbelebung, bie bann

immer größere '^ülU, p^ere 23ebeutung, toeiteren Hmfang in fi(^

[(^liefet, liegt bas ©e^eimnis ber 2BeItge[^i(^te.



(1640—1740^

Hr. 1. Jriedri<^ töil^clm, der 6roge Rurfur|t

9Inbcr5 ijt es überhaupt txjo^t ni^t: bie (gmbrüde, toclc^c bie

jugenbli(^c Seele empfängt, toirten auf bas ganse folgenbe £eben ein.

Xlnb md)t oon bem 3ufcin toerben |ic ^erüorgebradjt. I)ie (Eretgnijfe

ber 3ßit> i)ic Heberlieferungen ber gfamilie, ber G^rgeis ber ^ltDorbe=

ren, dn gefieimes ©efü^I ber eigenen ilraft erfüllen bie Seele mit

(EnttDürfen, (Erroartungen unb 2;raumbilbern unb geben il^r eine

3ii^tung, bie bas ^anje £eben burc^sie^t.

Äurfürjt i^riebri^ SBili^elm fte^t ebenbürtig in ber 9?ei$'e ber

großen Iel)r^aft4ätigen ©eifter, bie bas 17. 3o^r^nbert in [einen

religiöfen unb [taatlic^cn ilämpfen ^eroorgebrae^t ^at. ©ujtaö ^bolf

unb 5^arbinal 5?i^elieu toarcn Don unoerglei^Iic^ größerer ^ebcutung

für bie (£nt[c^eibung ber 2BeIt^e[^icfe, äßallenjtein unterne^menber,

5larl ©ujtao^) oerrüegener; er oerma^ [lä), bie 2BeIt bes ^florbens

aus il^ren Engeln 5U t)eben. ^liemals luirb man ben feinen SBegrünbcr

ber ftaatsmännif^en SBeltjtellung von i^ianlitxä), S0ia3arin, noc^

au^ ben bebä(^tigen, errDägungsDoITen ^reijtaatler ^ofiann be 2Bit,

"ben Urheber bes jtaatlic^en ©lei^geroi^ts, Derge[[en. griebric^ 2ßi^

l^elm Ijattc nid^t eine Stellung, um eine [o roeltgef^irfjtlic^ eingrei=

fenbe 2Bir![amfeit aussuübenj aber [eine Xätigteit ijt nic^t minber

bebeutenb. (£r lebte ni^t allein in ben augenblidlic^en i^ämpfen, er

DoIIbra(^te eine Grünbung für alle 3^1^^"-
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5turfüt[t (^rtebri^ 2Bii;^eIm erfc^eint als ein SJlaTin Don natür=

lic^fler (ginfac^^eit, ber, tDenn er über ben Wallt ge^t, roo^I ein paar

^^ac^tigaücn fauft, bie man feilbietet ; benn er liebt Singoögel in feinen

©emä^ern; ber in [einem Blumengarten bas aus ber ^'^^embe ge=

brachte ^Reis mit eigener §anb pfropft, in ^otsbam bie Xraubcn mit

eigener ^^ariö Ie[en, bie jungen Äarpfen im Xdä) fij^en f)ilft. Dabei

aber richtet er fit^ bo^ eine [tattlii^e §ofQaItung ein; er ^alt auf bie

.^tbgeic^en, bie i^n oon allen anberen unterf^eiben, er legt [elbjt 9Bert

barauf, "öa^^ er einen gerölffen 3luftoanb machen fann, na^ roel^em

tl^n niemanb 5U fragen ^at. g^ür ^ie Äün[te rooi^nte if^m eine natür=

lic^e Begabung inne, Jo ha^ er bas ©ute un'b Sraud^bare auf ben

erften iBIicf unterf^ieb. (Er roar me^r ein ilriegsmann als ein (5e=

lehrtet, ober er ^atte Sinn für ©ele^rfamfeit urib ben 2Bun[(^, \\ä)

allfettig gu unterri(^ten. 2Bi(^tigc (fragen über jtoeifeli^afte fünfte

legte er ben ©ele^rten üor, bie er errei^en fonnte, unb lie^ fid^ Don

i^nen SSortrag l^alten, o^ne bie ^useinanberfe^ung 5U fi^euen. 3"
feinen mittleren ^a^xtn gej^a^ bas alle 2age; bie Staatsgej^äfte

litten babei nic^t. (£1 wai oielme^r überßeugt, bafe er thtn bes

Spätes ber ©ele^rten bebürfe, um [ie ju füfiren.

Seine StaatsoercDaltung l^atte eine altDöterli^^gemütlic^e lÄber.

eine gro^e ^Insa^l eigen^änbiger ©riefe oon if)m an [einen Dertrau=

te[ten 9?at, Otto oon S^roerin, [inb aufbehalten. 5tlle öffentlirfien

(5e[(^äfte unb ^äusli^en ^reigni[[c roerben barin in ben formen ber

]^er5lim[ten iyreunb[(^aft erörtert. Der 2für[t roün[(^t 5. B. [einem

!SR{ni[ter einen glüd[eligen guten SRorgen ober ©ottes Sei[tanb bei

ber bet}or[te^enben ßntbinbung feiner ^^rau JÖiebjten. Darum burfte

bie[er aber feine per[5nlimen Gelangen in bie 23er^anblungen mi[(^en.

<£r roirb roo^l bebeutet, feine ©efü^le bliden 3U la[[en, 100 er nur [eine

töleinung 3U [agen j^abe.

3n ber alten 2Bei[e beut[(^er t5ür[ten liebte gJ^'^^r^^ SBil^elm

no(^ regelmäßige unb einge^enbe Seratunjg. S^on C)ien[tierna 3)

Tobt einmal ben 5^ei^, mit röel^em ber 5^urfür[t in [einer ^ug^nb ben

Si^ungen [eines ©el^eimen ^^atcs beigeroo^nt; loie erjid^ [ogar bie

StRü^e gege'ben l^abe, bie Der[miebenen 5Ibftimmungen aufjusei^nen.

(£r 50g befonbers re^tsfunbig gebilbete SDlänner, mt\ä)^ [taatsmän=

ni[(^e ©efä^igung ©errieten, in ben IRat. ^ bem oerfammelten
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Staatsrat ^ielt er fürs h^]te, alle [pre^en 3U Ia[[en, unb jröar bie

iüng[ten SJittglieber juerjt, tDcil [ie, roenn bie älteren il^re SJleinung

5iiDor ausjprac^en, bur^ beren ?lnfel^en lei^t be^errfc^t tuerben toür=

bcn. Sein 5ßerfa]^ren toar, alles 3U ^ören, aber [elb[t feine enbgültige

SEReinung 5U äußern. Dafür behielt er bie [tille Ueberlegung mit jic^

felbft Dor, ni^t o^ne (Sebet. Durc^ bie[e Grfiebung ber Seele meinte

er in ben Stanb gefegt 3U werben, ben beften 5?at 3U finben unb ju

loül^len. SJlan üergli^ [ein Xlrteil mit bem S^teigen ber 3unge an ber

2Bage, rxaä) ber Seite ^in, njo bas Hebergeroi^t ber ©rünbe fällt,

fa[t o^ne Sijinfür. j,l[nb toas i^ bann", [agt er, „im ©e^eimen 9?at

einmal bef^lo[[en, bas toitl i^ an^ oollsogen ^aben"*). (Eben aus

biefer 3}erbinbnng von Beratung unb entfc^iebenem SBillen leitete

man feine (Erfolge ^er. Seine ©runbjä^e toaren: roo^I überlegen,

ia]ä) ausführen; too bie 9lot Dor^anben, ba gilt fein 33orre^t.

Sel^r bequem unb beliebt toar feine §errf(^aft mitni^ten; bie

allgemeine Älage mar, ha^ er bie Untertanen 3U fe^r belafte, unb

3roar immer ftärfer, je älter er iDurbe. 50ian ^atte uiel oon feinem

3ä^3oru 3U leiben, ber bann aud) feinestnegs o^ne (ginflufe auf bie

©ef^äfte blieb. 2Benn bie großen ?lngelegenf)eiten überhaupt feiten

ojne £eibenf(^aft üenoaltet werben, fo roar bas auä) bei i^m ni^t ber

gall. tttber in ben Hmftänben lag ein gutes 3u^tmittel augenblid*

li^er ^uftoallungen. S(Ran i^at toofil erlebt, bafe er na^ irgenb einer

i^m geft^el^enen 9Jlifea(^tung ^Jeuer unb glamme tnar, um fi(| 3U

rä^en; ben anberen 3^ag aber SSerfö^nungsentroürfe 3um SSorf^ein

brachte, roelc^e fe^r toof)I erroogen unb oon ber anberen Seite ange-

nommen toerben fonnten. ^Iles tüor ooll oon ©ärung unb 2Be(^feIn

ber (gntf^Iüffe. 2Ber in bem oorigen ^a\)xt mit 5lrieg unb 33erberben

bebrol^t roorben, bem tourben na^ oeränberten Hmftänben im laufen»

ben 5lnerbietungen 3U ber engften S3erbinbung gemacht, ^t'üt neue

2Benbung ber Dinge regte neue ©ntroürfe auf. Die perfönli^e Stim=

mung tourbe itoä) immer bur^ bie allgemeine ßrtoägung be^errfc^t.

5n feinem ©eifte toar etroas Sßeitausf^roeifenbes, man mö^te

fagen, an3uroeit, roenn man fi^ erinnert, roie er ^Branbenburg in un=

mittelbaren Se3ug 3U ben Mften oon ©uinea brachte unb auf bem

Sßeltmeer mit Spanien 3U toetteifem unternahm, ober toie er auf 'Om

(gntrourf einging, 3ur Segrünbung einer allgemeinen 2Biffenf^aft eine
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ron aller 9?üd[i^t auf bie ^rijlli^cn Sefenntnijfe unabhängige $o^=
l^ule 5U [tiften. (£r 5tDeifeIte ni6)t an bem Grfolge ber geheimen

2ßii'[en[c^aftcn s)
; er liebte oon bem (Entlegenen unb Sßunberbaren ju

j^ören, unb babei toar er bod) bur^ unb burc^ lebensüng. 5In jeber

Xätigteit bes SDIenJ^en ^at bie (Einbilbung großen 5Inteil; benn bas

3ufünftige mufe fi^ bem ©eifte in greifbaren formen barttetlen.

Die 33erbinbung einer ausfübrenben Xätigfeit mit einer (£inbilbungs=

fraft, bie Dor bem Hnausfüfirbaren ni^t auf ben erften Slicf 3urüd=

wt\ä)t, gibt [einem 2Be[en um [o mc^r etroas ©rofeartiges unb ^ufeer=

orbentlic^es. 2ßir füllen um i^n r>er bie gei[tige £uft, in meirfier bie

gei[tige S^öpferfraft atmet; hk §anblungen, bie jic^ auf einen un=

enbli^en §intergrunb ber ©ejinnung unb ber [taatsmänni[^en ^n=

ft^auungen ergeben.

5n [einen jüngeren ^Q^i^^Tt er[rf)ten ber 5lurfür[t als ein [(^öner

"SJlann, gro^ unb ido^I gcroa^[en; mit oollem (5e[i^t, bebeutenb au5=

geprägten 3^9^" unb gellen ^ugen. (Er Dereinigte ben ^lusbrudt ber

&ntf^Ioj[enf)eit mit ^öfli(^em 2Be[en. ^an urteilte aus [einem (5e=

[prä^, ha^ er bie Sßelt femte unb bie (5e[(^äfte t)er[le^e. So er[^ien

er h^^ jener 3u[ammenfunft in Sromberg ^), auf mel^e bann balb ein

?Be[ud} ber S^önigin oon ^olen in Serlin folgte; ba fe^rte ber 5^ur=

für[t eine anbere Seite [eines 2Be[cn5 ^eroor. ^r ^olte [ie mit einem

(befolge oon 4000 95lann ein unb einem an[e^nli(f)en (5ejrf)ü^, bas

3u i^rer Segrüfeung gelö[t u>urbe. So begleitete er [ie auc^, als [ie

ruieber abrei[te. 5IIs [ie [i^ oon [einer (Sema^Iin getrennt ^atte, ritt

er no^ eine 3ßitla"9 neben bem 2Bagen ^er, [tieg bann ab, um per=

yönWä) ^b[(^ieb ju nehmen. X)er 58e[ucf> Fiatte [einer (Sema^lin, £ui[c

Henriette oon Oranieu, gegolten, bie au(^ mit i^m in 5ßromberg ge=

ti>e[en loar. Sie er[(^ien neben i^m [anfter unb ruhiger; [ie toar flein,

aber iDo^Igc[taItet
;

[ie [pra^ roenig unb oerriet eine 9]eigung jur

Sä}wtxmut Sie fa[tete alle Dienstage, toeil i^r Sruber an bie[em

2;age ge[torben roar. '^vuä) bei fe[tlic^en ©elagen ^ielt [ie bies i^r

(Selübbe; [ie na^m bie (5e[unb5eiten an, bie man i\)x brachte unb er=

miberte [le, o^ne 3u trinfen. 9lber mit i^rer frommen Si^eigung Dcr=

"banb [ie boc^ auc^ ein 93er[tänbni5 für bie oorliegenben ^^^agen. Sic

^ielt es beinahe für bie ^fU(^t ber (Sema^Iin eines gür[ten, [ic^ mit

ben öffentlichen Angelegenheiten ^u be[^äftigen. Der kurfür[t ^at
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fi(^ bei i^rcn 5?at[^Iägen too^I befunbcn; er ^at jie naä) t^rem Xot>t

(1667) oft oermifet.

iie 5töette ©ema^Iin bes Rurfürften, 'T>oioi\)ta von $oI[tem«

©lücfsburg, mar aus Jtärferem Stoff gebilbet. Sie begleitete i^n auf

feinen gelbsügen, in bas ©etümmel bes '^dhlaq^is, in bie ©efa^ren

ber ^Belagerungen; niemals mollte [ie i^n oerlajfen. Sie be^anbeltc

i^n als ben grölen SJZann, ber er roar, un"b roar be[orgt für [ein ©lud

unb feinen 9?u^m. Sülon finbet nit^t, bafe fie in ben großen 5lnge=

legen^eiten (Einfluß auf [eine (Sntf(^Iüf[e ausgeübt ^at; bagegen in

feiner äußeren Umgebung ^errfc^te fie unbedingt. Hnter ben greunben

unb ©enoffen ber gamilie tnar fie betannt bafür, t)afe es i^r bas größte

SSergnügen auf ber 2BeIt ma(^e, 3U befehlen. Dem 5lurfürften, ber fie

gemäfiren liefe, Derf(^affte Jie eine feiner 5Ratur entjpre^enbe §äus*

Ti^feit. (£r erf(^eint als ein ^ausoater alter 3eit; roie roenn er, cor

%\\^e im £e^nffu^Ic Ji^enb, bie Segrüfeung feiner ilinber empfing,

bie i^n ehrten, aber au^ fürchteten. 2ßie i^n feine ©ilbniffc seigen

unb bie, toel^e i^n fannten, oerfi^ern, in i^m toar eine feltene 33er*

binbung oon (£rnft unb 2Bo^Iu}oIlen, ©üte unb (£rl)aben^eit. 3"
jebem Ittugenblict erf(^ien er töürbig unb gebiegen, feiner Stellung be=

raufet, t)ie bod) gröfetenteils fein SBerf roar. (£r f)at ben branbenbur=

giften Staat ni^t ettoa gefc^affen; benn in feinen ©runblagen be*

ftanb biefer bereits unb ^at fein eigentümli^es 2Befen, aber biefe Se=

ftanbteile f)at i^urfürft griebri^ 2ßil^e[m nic^t allein 3ufammen=

gehalten, fonbern au^ fol^e oon roefentli^fter Sebcutung I)in5U-

gefügt^) unb il^nen \)^n ©ebanfen eines Staates eingef)au^t, bas

SetDufetfein ni^t allein eines äufeeren, fonbern au^ eines inneren 3u=

fammeni)altes.

2ßir berüf)rten, toie bies 3uerft im ilriege burc^ bie ^luffteTIung

eines aus allen Xcilen jufammengefe^ten unb überall aus freitoilliger

Seftimmung ^eroorgegangenen ^eeres gef^a^. Die beröaffnete 50la^t

luar ber oorne^mfte SJiittelpuntt ber (Einheit bes £anbes, fie ^at i^m

felbjt unb allen SRa^foIgern if)re Stellung in ber 2Belt gegeben.

Seine ganje StaatsoertDüItung beruf)t barauf. (£r felbft ^at bem

§eere 3tt>ei Dritteile feiner (gintünfte jugemenbet. Seinem 9la^*

folger ^at er bas §cer fterbenb als feine eijerne $anb empfol^lcn unb

i^n oerpfli^tet, es aufrecht 3U erhalten. (£in anberer ©ejic^tspunft,
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ber alles sufammcnl^ielt, loar bic 5?cligion. 9lt^t [omo^I bie ^U5=
breitung bes eoangelifc^en Scfenntnijjes, als bcffen 93etteibigung ^at

feine Staatsfunft alle bie 3<i^rc jeiner 9?egierung f)inbur^ be[c^äftigt.

•^Infnüpfenb an bie ^lltoorbern, l^dt er bem ro^rbenben Staat jeinen

prote[tantif^en SBejens^ug auf bas tiefjtc eingeprägt unb i^n für alle

golgejeit befeftigt. X)ie 93erbinbung 93ranbenburgs mit bem 9?ei(^e

trug er tief in [einer Seele; man [agte roo^I, er [ei ber einäige, in

toelc^em bie[er ©ebanfe lebe, o^ne i^n toürbe er 3ugrunbe ge^en. Unb
wenn ©ranbenburg bur^ i^n eine ge[irf)erte Stellung in Xieut[(^Ianb

unb (Europa geroann, [o ^at er glei^[am [einen ^tac^fommen i^re

lünftigen ^Ba^nen bemgemäfe Dorgejei^net. Die (Eroberung oon ^om=
mern in ben SSerbinbungen, in benen [ie [päter ausgeführt roorbcn i[t,

bie (Eroberung oon S(^Ie[ien [^on mit ^nbeutung eines (Jelbjugs*

planes 5u bie[em SBe^uf, [elb[t ein Hntemel^men gegen (5rtan!rei(^, too

er bas alte bur^ Parlamente unb märf)ti0e Stänbe bej^ränfte 5lönig=

tum, mit B>el^em (Europa in ^rieben leben fonnte, ^er3u[tenen ge=

backte, ^at er enttuorfen. Cine üeine glotte, bie freili^ toieber 3U=

grunbe ging, \)ai hoä) ben (Sebanfen einer branbenburgi[(^en Seemacht

lebenbig erhalten.

(Eine ber cmpftnbli{^[ten S(^töierigfeiten in [einem £ebcn bilbete

ber 3^iß[poIt bes reformierten ©efenntni[[es, ßu roeli^em er |i^ mit

tjollem öer^en ^ielt, unb bes Iut{)eri[(f)en, toel^es [eine Untertanen

mit altbeut[c^er ©laubensfreubigfeit erfüllte. Seiner (Sema^Iin Doro*
t\)ea, bie i^m 3U £iebe ju bem reformierten SBefenntni[[e übergetreten

loar, [^reibt man 5U, hal^ [ie [einen €ifer gegen bic ßut^eraner ge=

mäßigt l^abe. (Er ^ätte bann nichts me^r gcrDün[^t, als beibe Sc=
fenntni[[e, roenn n\ä)i 5U oercinigen, bo^ ju Der[ö^nen. (Er bc[(^tDcrte

[i^ oft über bie §artnäc!ig!eit ber £ut^eraner, aber au^ über ben

<£ifer ber ^Reformierten, namentli^ in Se^auptung ber 5Be[^Iü[[c oon
Dortred)t. ^od) in [einen legten Stunben beflagte er [id^ barüber,

ba^ unter ben CEDangeIi[^cn [0 menig eintragt f)crr[c^e. Gr rDufete^

loel^ ein 5lugenblicf ent[(^eibungst)oller 5^dmpfe bem ^rote[tantis=

mus beDor[tanb^). 3^"^ (Ertoartung einer bur^greifenben Hmtoanb*

lung ber europäi[c^en Staat5fun[t 3ugun[ten bes allgemeinen (5Iei(^«

gemi^ts, bie er in [einen legten plagen funbgab, toar 5uglei(^ rcli*

öiö[cr Statur.

». JianU, 3Jldnner u. Selten. HI. 4
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SBas aber fönnte hen ^bf^ieb aus bicjem £eben letzter ma^en
als fromme Heberseugung. Der 5^urfür[t jetgte ein oolles Seu)u^t=^

fein baooTt. Der (Bleit^mut, ben man i^m tüo^I juf^reibl, ift eben

ber fefte, feiner Saä)t QtrD\]\t ©laube. <£r roufete, roas bie £ef)re

r»on ber (£rlö[ung bebeute: bie 9^einigung ber im £aufe bes Bebens

ni(^t o^ne 3JlaM gebliebenen Seele unb i^re ^Rettung. 3" ^^^

bur^brang ]\d) bas 25ertrauen auf hen Sieg ber guten Sa^e in ber

2ßelt unb auf bie örortbauer bes perfönli^en Dafeins auf einer

^ö^eren Stufe.

oon Pceugen (1713—1740) ').

3t»i[c^en Staat unb SOZac^t i[t üielleic^t an \\6) fein Hnterf(^ieb ;

bemt ber ©ebanfe bes Staates ent[pringt aus bem ©ebanfen einer

Sclb[tänbigfeit, toelc^e o^ne ent[pre^enbe 3iRaä)i nic^t behauptet toer*

ben fönnte. Der branbenburgi[^=preufei[(^e Staat l^atte bie 2Bürbc

eines 5^önigrei(^es unb er^ob alle 5Injprü(f)e, hk eine ®Ieid)[teIIung

mit ben anberen 3[Rä(^ten ber Sßelt in [i^ tragen. 3lber es mangelte

if)m no^ an einer befejtigten inneren Sic^erftellung. gri^ebri^ 2ßil=

^t\m I. ^atte bie Aufgabe unb tuar [ic^ i^rer beraubt, bie inneren

eingeborenen 5lräfte jujammenjune^men unb 5U einem ji^ felbjt fü^«

lenben ©ansen 5U gejtalten.

2Benn es unleugbar ijt, bafe bie gefamte 31}ertDaItung ben 3roecf

f)atte, bas §eer ju erf)alten unb ju üerme^ren, fo toäre er boc^ ni^t

bur^ einjeitig brücfenbes ©ebot ju errei^en getoefen. Die 33errDal*

tung griebri^ 2BiI^eIm5 tennsei^nete es, hal^ jie 3uglei(^ bie natür*

li^en Hilfsquellen bes fianbes erfrf)Iofe unb feine (grtragsfä^igfeit !)ob.

Dabei eröffnete fi^ if)m ein töeites gelb für feine eigcntümli^e $Be=

gabung unb eine bem $ßebürfnis entfpreqenbe Xätigfeit. ©ei feines

3Satersio) 3:obe, fagt er einmal, ^abe er mrf)t allein bas §eer in

einem ungenügenben Staube gcfunben, fonbern au^ bie 5lrongüter

oerpfänbet unb 3um Xeil in (£rbpa(I)t ausgetan, bie Ginfünfte einem

3ufammenbru^ na^e, in allen Dingen eine unbefc^reiblic^e Hnorb=
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nung, überbtes bas JÖanb ^rcu^en burc^ eine Derberblic^e SeuS^e

^erabgebrai^t. 5lIIe bem absu^elfcn, unb stoar in Der^ältnismä^ig

lurjcr 3^it; erüärt er für fein 9Kci[ter[tü(i.

Die ©runblagc üon allem rrar bie lanbtDirtj^aftlii^e (Einriß-

tung, namentli^ bie 5trongütcr, (£r ^ielt es für eine [einer

bringcnbjtcn Stngelegenl^eiten, bie bei feiner 2;^ronbcfteigung no(^

in ben §änben ber ^rbpä^ter befinbli(^en ilrongüter fi^ rcieber 3U=

Sueignen. Das <£rb[tanbsgelb, bas fie ge3af)lt, liefe er il^nen 5urü(!=

geben, aber fofort mit Sad unb ^ad [ollten [ie bie ©üter räumen,

löel^c fein, bes ilönigs feien, beren Sefi^ i^m oon (Sott unb 9?ed)t5=

toegen gugepre. Die ©efa^r biefes S5erfu^es biente i^m 3um 5lnlafe,

eine alte Sa^ung bes Kaufes, na(^ roelrfier bie oon ben SSorfa^ren

angeerbten £anbe ni^t oeräufeert toerben burften, in "ütn Jtärfften

UCusbrüden 5U erneuern unb auf aUe ©üter unb (Sinfünfte aus3u=

bel^nen, bie feitbem ertoorben feien ober no^ enoorben coerben tDür=

ben 11). Der i^önig führte überall bie Seitpaä)t surürf unb genofe

bas SBergnügen, feine Ginfünfte babei fic^ noc^ mehren 5U feigen. Die

^a^t roar immer auf fe^s ^a^vt beftimmt, unb er orbnete hk
ftreugfte ^uffi(^t bei ifirer (Erneuerung an. Der ^räfibent ber ^ro=

oinjialfammer, unter toelc^em bie 5Xemter fte^en, foll fie bereifen, fo=

toie ber Srfinee f^milät, na^fel^en, ob bie 3^^^^ ^^^ Sefdjaffen^eit ber

.^eder mit bem ^nf^Iag übereinlommt^ biefe nötigenfalls roieber

ausmeffen laffen unb \\d) in ^erfon eine fo genaue Kenntnis Der=

f^affen, bafe er toeber oon ben ^ä(^tern no^ ettoa oon feinen 'iRäün

betrogen roerben fann. i^ür jebc 23erbefferung follen 3Soranf(^läge

gemacht unb biefe aisbann um leines ^ellers 2Bert überf^ritten

toerben; ber ^ä^ter, ber burc^ fein ^aftgelb gebunben ift, foll nie=

mals 3<i^Iun95frift erhalten. Die §of!ammer, hk an ber Grbpa(^t=

\aä)i \o oielen 5lnteil genommen, toarb aufgelöft unb eine allgemeine

£eitung ber ilrongüter eingerichtet, unter toelc^er fämtlicfie ^Imts-

tammem ftanben. (Sine anbere *ilrt oon ^uffi^t, bie alle Se^örben

bur^fe^te unb in einer meF)r bur(^ guri^t als bur(^ Hoffnung ange=

regten Spannung ^ielt, fül^rte ber ilönig felbft; für tim ^Betrieb ber

£anbtDirtf(^aft ^atte er nic^t loenigcr (Saben als für ben folbatifrfien

Dienft unb fi^ ebenfooiel befonbere ilenntnis baoon ertoorben.
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3Jlan f)at bamals gc[agt, roas man oon g^i^ie^ri^ SBil^elm I.

nic^t erroartcn [olltc, eine Stelle aus einem alten griec^i[^en Schrift»

[teilet l^abe in bie[er ^Besiei^ung einft in [einer ^ugenb großen (Sin*

brudE auf i^n gemai^t, ein ^bj^nitt Xtnop^ons^^), morin es von

bem per[i[(^en ilönige Reifet, er befümmere \iä} eben[oDieI um ben

£anbbau mie um ben Ärieg, berei[e bie Der[(^iebenen £anb[^aften

[eines 9?ei(^e5 ober Ia[[e [ie be[uc^en ; nac^ bem 3ii[tanbe, roorin er [ic

finbe, me[[e «r ©elo^nung unb Strafen ab. So lebte unb toebte

au^ er in bie[er boppelten 9?ic^tung ber Xätigfeit. ^Ille ^a\)Xt finben

tüir i^n oon einer J2onb[^aft 5ur anbetn rei[en. 2Bas i^n babei am
mei[ten be[(^äftigt, i[t bie 33erbe[[erung ber Ärongüter, mit ber er

planmäßig oorge^t, ni^t in allen £anb[(^aften juglei«^, [onbetn in

einer nac^ ber anbern. ^r ^at babei, toie [eine ^lufseic^nungen 3eigen,

auä) allenthalben bie örtU^en (£rforbemi[[e im ^uge : in ben 5[tli^cn

£anb[(^aften \>tn SOlangel an tleinen Stäbten, in SBranbenburg bie

5^euorbnung bes gor[tiöe[ens, namentli^ ben SSerfauf bes ^oljes an

bie ^ollänber unb Hamburger, um mä)i etroa bur^ bie Beamten

[clb[t überoorteilt ju roerben, im 9JZagbeburgi[^en ben SBertrieb bes

Salzes, bie (Sr^ö^ung ber 9ientc Don ben Äo^Ienbergruerfen. $0lan

[ie^t überall ben [org[amen unb gebieteri[(^en $au5f)errn, ber [eine

(grtröge er^ö^en roill, o^ne jeboc^, toie er vti\\ä)txi, bie Untertanen

3U brüden, bie er oielme^r in be[[cren Stanb 5U bringen [u(^t.

Den größten SBert legte er auf bie görberung bes 2Bebroaren=
gcroerbes. X)ie allgemeine Heberjeugung in l)eut[^Ianb gegen

(£nbe bes 17. unb im Anfang bes 18. ^a^r^unberts ging ba^in, bafe

bas tief l^erabgefommene beut[^e ©eroerbe of)ne [trenge SJlaferegeln

üollenbs 5ugrunbe ge^en mü[[e. 3n ^ß" gele[en[ten S(^riften flagt

man, bafe bas Ucbergemid)t bes fran5ö[i[^en SBebroarengemerbes bem

^eutjc^en SBoIfe bie inner[te 5^raft bes Bebens, b. f). bie ber §en)or*

bringung, entsicl^e, bas SBIut aus [einen ?Ibem [äuge, ^n ber SJlarf

©ranbenburg [a^ man bie traurtg[len SBeu)ei[e bes Söerfalls oor

^ugcn. Die 2;u^e ber ^riegni^ unb ber ?lltmar!, bie bisher in

Hamburg gefärbt unb bann na^ bem 9lorben oerfüfirt roorben,

fanben bort feinen 5lb[a^ me^r, wu\ [ie ben gc[tiegenen ^n[prü(f)en

nic^t me^r genügten. 2Bie [ollten [ie ben engli[^en 2BettbctD«rb auf

ben fremben ^ölärften aushalten, ba [ie tt)m auf bem ein^eimi[c^en
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unterlagen? 23on fjoi^em SBerte in bicjer §in[i(^t mar bie CintDan=

bening ber franjöitic^en glüc^tlmge. SBas bistier aus Snglanb ober

granfrei^ mit großen Äojten bcsogen roorben, rourbe nun im eigenen

£anbe ^erDorgebra^t, [ogar mit bcm (Erfolge, bafe es roieber aus=

geführt tourbe. ^^icbri^ 2BiII)eIm roar unenblic^ glüdlid), bafe bas

©clb im £anbe bleibe; er [a^ bie SBebroaren nad) bem 5lusbrud bes

Jäters SDota^^) j^.{^ gin ergiebiges Sergroerf an.

St\)T wa^x, bafe bie ^Infc^auung, ber er folgte, mit einer Heber=

y^ä^ung bes baren (Selbes 5u[ammenf)ing i'*)
; allein abgefe^en ^ier=

Bon tuar es boc^ oon ber bringcnb[ten 9lotroenbigfeit, ben gemerbe=

treibenben Xeil ber Seoöüerung bem 35erberben ju entreißen, in ben

erjten SBebürfni[fen bes £ebens nic^t gans oom ^luslanbe abl^ängig

5U roerben. 2Ber toolltc es tabeln, bafe man ber fremben 5lrbeit ei=

genen ^^lei^ entgegen[e^te unb bas Unentbehrliche [elb[t ^eroor5u=

bringen juckte. Das beutfc^e 25oIf burfte bie geroerblic^e 3:ätig!eit

nit^t aufgeben, rtjeli^e in früfjeren 3cif)tf)nnberten einen [o töid)tigen

Se[tanbteil bes jtäbtijc^en ßebens ausgemad)t ^atte.

9rn [einer Stelle fanb nun Äönig ^i^iebric^ 2Bilf)eIm in bem Se=

bürfnis bes ^eeres ein $ÖiitteI, bas SBebtoarengeroerbe ju f)eben, in=

bem er il^m eine umfa[[enbe Sefdiäftigung antoies. (Sr töollte, bafe

bie SeFIeibung bes §eeres gans bur^ €in^eimi[rf)en Stoff bef(^afft

ujerbe. (Siner ber früf)eren SOlinifter, ber bei bem neuen i^önig

übrigens toenig in (Sunft [tanb, erroarb [ic^ hoä) bas 93erbienjt, ben

(Sebanfen ausfüfirbar ju ma^en. dlod) wax bas ein^eimifc^e 2Beb=

roarengcroerbe gerabe in biefem ^unft [e^r mangelfiaft. ^tmx Wi=
nifter, ber (Seneralempfänger i^raut, 50g ge|(^ic!tere Arbeiter ^eran

unb toufete ben ^reis ber SBolIe mit bem (Selbe, bas man aufju^

tDenben f)atte, in Sßer^ältnis ju bringen. 9^a^ einiger 3^^"^ gelang

es, 5uglei^ feine unb roo^Ifeile 3^uc^e 3u erzielen, toelc^e ni^t nur bie

ousldnbif^en oerbrän^ten, [onbern au^ [eiber (Eingang in frembc

Jßänber fanben. Salb 3eigte jirf) mef)r ein StRangel als ein Heberflu^

on 2BoIle; bas £agerf)aus, [0 nannte man bie (£inricf)tung, befcf)äftigte

Xauienbe Don fleißigen §änben in ^Berlin unb im gansen £anbe.

griebrii^ 2ßil^elm ^ielt barübcr, bafe ber Solbat allejeit in fau=

berer i^Ieibung ein^erging, jeber immer mit 5tDei 2Baffenröden Der=

fe^en Bxir. Salb aber legte er auc^ ber 5iitteri^aft unb ben Untere
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tancn oIs ^flic^t auf, [einem unb [eines ^eeres 5&ei[piel l^terin ju

folgen, [ic^ [otoo^I 5ur S3e!Ieibung xuie 5U bem anbeten ©e^uf nur

ein^eimii^er SßoIItDoren ju b-ebienen i^). Hnb ni^t allein bie frem=

ben Gr3eugni[[e aus bie[em Stoff oerbot er, [onbem auä) bie baum=

töollenen, benen has £anb nichts ©leic^es entgegen3u[e^en l^atte.

3m ^ioDcmber 1721 l^at er üerfügt, 'talß binnen ad)i StRonalen nie=

manb, toeber oom männlichen no^i oom roeiblic^en ©e[^Ie(f)t, oon

I)o]^em ober nieberem Staube, auf bem Qan'ot ober in ben Stäbten
— benn [0 pflegten [eine ^rla[[e bie Der[(^iebenen ÄIa[[en ber Se=

teiligten aufjuaä^Ien — feine ober grobe ilattune tragen [olle, bei

einl^unbert 5?ei(|5taler Strafe. <£r tannte bie SRittel, [i^ (5e^or[am

5U Der[(^affen, unb [ieben 3a^re barauf Der[i^ert man uns, ha^ nie=

manb me^r an bie fremben Sßaren henU, überall [eien [ie burd) woU
lene fianbseuge unb fieinengeroebe erfe^t. Das toäre aber unmögli^

geiDe[en, wenn bie ^tusfu^r ber 2BoIIe, toobei bem einf)eimi[^en (5e=

roerbe nur ber [^le4te[te 2;eil übrig blieb, fortgebauert l^ätte. Die

[ogenannte SBoIIpragmatiTa bes i^önigsi^) unb oiele erläuternbe

(£rla[[c ©erbieten [ie auf bas [treng[te, [ud)en [ie unmögli^ 3U mac^cnu

fSdan traf (Sinri^tungen, um ben 33erfauf ber gefallenen SBoIk bei

ber 93erbrau(^s[tcuer 5U überprüfen. (£s fonnte ni^t an Iebf)aften

Se[d)U)erben fehlen; ber i^önig erroiberte, in Staatsangelegenl^eiten

gef)e bas §eil bes ©anjen bem lUu^en bes (Sinjelnen allemal oor.

Um aber ni^t na^ [ooiel empfinblid>en Se[d)ränfungen am
(£nbe hoä) mit ]ä)kä)iei Arbeit ^eimge[u(^t 3U merben, orbnete er eine

Jc^arfe ^uf[i^t über bie ©euierbe an. Den Xu^ma^em
tuarb üorgei^rieben, roie bie SBoIIe 3U [äubern, na^ il^rer »e[(^af=

fen^eit 5U [onbem, ge[(^meibig gu ma^cn, 3U fämmen [ei, toieoiel

Steinig) p je^er ^^t üon 3eiig oertcanbt toerben mü[[en, ni^t

anbers als roie ein[t Golbert ben fran3ö[i[^en ©emerfen bie ausfüf)r=

Ii^[ten te^ni[(^en 33or[^riften gab^^) ^^j^ i){ß preufei[^en S(^au=

mci[ter [(^rouren, bie Xü^er, töenn [ie oom 933irf[tu^I, aus ber Sßalfe

unb aus ber (^ö^^^ß fommen, genau 3U prüfen, bie oorfommenben

SJlängel 3U gebü^renber 5Be[trafung an3U3eigen. Dem ©ilbebrief ber

©arntoeber roarb eine £i[te beigegeben, aus ber ein jeber [e^en fönne,

tDieoiel (Ellen £innen er oon [einem ©am 3U forbern l^abe. 3" ^ß*^

3a^ren 1734/36 erhielten breiunb[c^3ig ©etoerfe neue ©ilbebricfe,
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um ollen cingerinencn SDliPräu^en 3U [teuern unb jcbcm [ein be=

fonberes (Bcbiet anjutoeifen. ^u^ bie fünf ^anbroerfC; bic man auf

bcm £anbc bulbete, mürben bur^ bejdiränjfenbe (5efe^c an bie |täbti=

f(^en Innungen gebunben. ^n ben Stäbtcn aber unter[uc^te man
nac^ ber 3^^! "^^^ (Einröol^ner unb ber ©rö^c bes SSerbrau^es, tDie=

oiel ^anbroerfer ettoa in bem einen ober anberen 3H'eige no^ fel^Ien

unb ba[elb[t il^re 9^a^rung finbcn möchten. 5luslänbern, roeldje |i^

basu melben roürben, bot man ni^t unan[e]^nlic^e Segünjtigungen

bar; Gin^eimi[(^e liefe man nur bann 3U, roenn jie nac^roiejen, ha^

fie in bem Drt ii^res ^lufenl^altes ni^t 5U befleißen oermöc^ten. StRan

regelte gleic^[am bie 3lrbeit oom ftaatli^en Slanbpunft. Unb fein

3tD«ifeI, hai^ biefe Semü^ungen im allgemeinen erfreulichen (Erfolg

l^atten. Das (Beioerbe [elbft fonnte in furjem hen SBettbetoerb ber

iflaä)haxn aushalten; bie blauen 3^u^e oon ^Berlin ertoarben ji(^

einen gerDi[[en 5?uf in (Suropa. (Ein röid^tiger 93orteiI ift es, bafe bie

jläbtijc^e Seoölferung in ber SRar! töieber an Sejtanb ge=

tDann. 'iflaä) htn oorliegenben, freiließ unoollftänbigen ßiften fann

man fic in ben 3a^ren 1713 unb 1714 tool^I ni^t ^ö^er als 100 000

an[^Iagen, töooon gegen bie §älfte auf ^Berlin fommt; im ^af)x^

1723, Don bem roir genau unterrid)tet [inb, 5ä^Ite man in ben mär=

ii[(^en Stäbten 137 945, im ^a^rc 1738 206 520 (Bintoo^ner. Die

©eoölferung mar in biefen [päteren ^a^un um ein Drittel, in ber

ganjen ^errf^erjeit roa^rj^einltd) um bie §älfte ge[tiegen. ^n ber

^aupt[tabt lou^s bie (Einiöol^nersa^I auf 80 000 an, ungere^net bie

©e[a^ung, roelc^e 16 000 Wann betrug. (£s lenktet ein, bafe ber

geroerbtreibenbc Staub ^ierbur^ eigentlich aufs neue begrünbet roor*

ben i[t.

SSon bem Seer barf man too^I fagen, halß \dn S3efte^'en biefen

allmö^Ii^en (Fortgang nic^t nur ni^t bel()inbert, fonbem geförbert

f)at. £)^ne bie Sefa^ungen märe an ben Ertrag ber Jßerbraud^s-

[teuer 19), auf bem bas ganje Staatseinfommenmefen berul^te, ni^t

3U benfen geme[en. griebric^ Sßil^elm liefe [ie in ber $aupt[ac^'e,

tüie er [ie fanb, er^l^te aber ben Steuer[a^ ber au5länbi[^en 2Barcn

3um SBe[ten ber inlänbi[^en geröerblicf)en ^r3eugni[[e. (£r mar 5ier=

3ulanbe ber er[te, ber Sc^u^soII unb 33erbrauc^5[teuer in bie enge

Söerbinbung brachte, in melc^er [ie ^ernac^ geblieben [inb. (Er be=
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lantttc [lä) 3U bem (5runb|a^, bas eben jei ber Stein ber 2Bei|cn, bafe

man bas ©elb im eigenen fianbc juriirfl^alte. (£ben[oroenig töürben

o^ne ben burc^ bas §eer gejteigerten S3erbrau(^ oon ßebensmitteln

btc Sauern i^re (5ruTib[teuer besa^Ien !önnen 9lur mit Hnrc^t

^ätte [i^ ber 3tbel über bie ©ef(^rän!ungen beflagt, bie i^m auf*^

erlegt rourben.^o) Der [tcigenbe (bthtauä), ber fon[t ni(^t mögli(^

geioefen töäre, fam hoä) toieber bem fianbbau 3u[tatten. 2Bas

man gefagt l^at, ha^ fein SJiorgen i^anbes in (Snglanb Jei, ber ni(^t

aus bem 3lnu>a^s oon Jßonbon 93orteiI sie^e, fanb, roennglei^ in

geringerem 5IRafe[tabe, au^ f)kt 5Inn)«nbung. 3w"öc^jt 9WitteI* unb

Hrfermarf mußten burc^ bie 9^äf)e von Serlin geroinnen; bie H(fer=

marf roirb als Äornfammer ber $aupt|tabt bejeii^net. 5lber au(^

bie anberen £anb[^aften jenjeit ber Ober unb ^Ibe fingen an, ben

Heberf(^ufe i^res ©etreibes ba[elb[t absufe^en. 2Bas man bei bem

2BeItI)anbeI oerlor, «rje^te fic^ bur^ ben 93erfauf bes ©etreibes toic*

ber Diejes burfte nie unter einen gcröiffen SJlarftpreis [inten.

9Bie oft ^ätU man in ilönigsberg ober 3^il[it, bei freier 3wfui^r aus

^olen, um ein 5t^tel ober ein Sec^ftel 2aler taufen fönncn, roofür

man je^t toenigjtens ein 33iertel besaljlen mufetc, Der nä^fte ©runb
roar, ha^ ber Aönig [eine ^ä(^ter ni^t in ben gall fommen laffen

ffiollte, 3af)Iung5unfät)ig 3U toerbin; aber bie 3lnorbnung fam allen

©utsbeji^ern sujtatten. §ür bie Stäbte unb bas §eer roarb babur^

geforgt, bafe man ben ^reis aud) ujfeber n\6)t allsu^o^ fteigen liefe.

3n ßeiUn oon SÜZifemat^s unb Neuerung öffneten fi^ bie föniglic^en

£agerpu[er, bie in toof)lfeilen ^^fjren gefüllt roaren, unb ni^t feiten

enoies fid^ biefe gütfo^Bß überaus fegensreic^. ^m ^a^u 1736

3. JB., roo man in ber 9^a(^bar[^aft, in ^olen unb Sc^Iefien, has

gan3e Unheil einer Hungersnot ausi^alten mufete, cmpfanben bie

branbenburgifi^en £anbe fein bejonberes Hngemat^. Der Sauer
tuarb mit ilorn 3ur 5lus[aat unterftü^t, bas er naä) eingebra^ter

(Ernte 3urü(ferftattete. Das roo^Igeorbnete Staatsroefen [ollte fic^

über bie 3ufönigfeit ber 5Inu)cnbung menfi^Ii^er Gräfte unb über

bie S(^roanfungen ber 5Ratur ergeben.

901an f)at es als ben DorneI;m[ten ©runb betrachtet, roarum bie

Eliten [i^ [0 Toenig toiffenfc^aftlic^ mit ©elbfragen bef(^öftigt fjaben,

ha^ es habd barauf anfomme, aus immer unglei^en ^infünften bie
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immer ungleichen 58«bürfni[[e ju be[treiten; ^ier toar üielmei^r ber

Sinn, beibe fortroa^renb gleic^ju^^alten unb in gleichem 9}er^ältni5

miteinanber 3U cnüDideln. griebric^ SBil^elm jtiflele 1723 in bem
„©eneralbiref torium"2i) eine ^Be^örbe, hk üor allem auf
bie (Streichung bie[e5 3i^I^5 Einarbeiten [ollte. 'Man tod^, bafe bic

nä^fte 35eranla[[ung 3U [einer ©rünbung in ben 3o3iftig feiten lag,

Vit 5roi[^en bem „Äriegsfommiffariat", toelc^es bie ilriegsgefdlle in

ben Stäbten unb auf bem £anbe, 33erbrau(^s= unb ©runbfteuer, t)er=

roaltete, unb bem „^inanjbireftorium", bas bie Setoirlfc^aftung ber

^rongüter leitete, ausbrachen. ^\)ie Sefugni[[e, aus oerf^iebenem

Hrjprung ^errü^renb, [tiefen ni^t feiten gegeneinanber. 3^ ^^^
einen crf^ien ber (Jürft als großer £anbbe[i^er, feinem 5tbel glei^=

artig, in bem anberen als allgemeiner i^riegs^err. €s !am cor, ital^

bie 5^rongüterfammern ben ^ä^tern 3ugeftänbni[fe matten, hk ben

.^norbnungen bes Äommiffariats tDiberfprac^en, unb klagen gegen

biefes, roel^e bie Stänbe erhoben, mitunterseic^neten. Durd^ "iien

allgemeinen Sßetteifer im Dienfte, ben ber (Srnft unb bic 2Ba(^fam=

feit bes Königs cnoedt i^atte, toarb bas Hebel erft rec^t jutage gebraut,

hierauf bef^lofe i^riebric^ 2Bill)elm, bie beiben ^Bc^örben ju üer*

einigen Sei einem einfamen ^lufent^alt in Sc^önebed im I)€=

3ember 1722 fe^te er ben (Snttrurf einer !Dien[tantDeifung in aller 9lus»

fü^rlic^teit mit eigener $anb auf 5tm 19. ^f^^tuar 1723 rourben

bie 9Jlitglieber ber beiben ^Bel^örben, bie nod) teine ^^nung oon ber

il^nen beDorftefienben 35eränberung l^atten, nac^ einem 3iTnmer bes

S^loffes bef^ieben ^iQ^n 22) cerlas, neben bem Silbnis bes

i^önigs fte^enb, bie 33erfügung. . . hierauf begaben fic^ 3uerft bic

Söiinifter, bann bic 5Räte in bas (Empfangszimmer, wo ber i^önig il^rcr

tuartete, unb leifteten einen neuen (£ib in feine §änbe. Sic geloben

barin,, Sr. S^lajeftät 5Ru^cn unb S3eftes, Dome^mlii^ bie 2}crmcErung

feiner (£inlünfte unb (Erhaltung feiner Untertanen, na^ allen i^ren

Gräften 3U bcförbem. (£s ift bas feine leere 9?ebensart, fonbem ber

Sinn unb ßwed ber gan3cn 5BertDaltung. . . X)ie §auptabfi^t ging,

toie beriifirt, auf bie ^erftellung einer größeren ©in^eit.

^ud) in ben ^rooinzen töurben i^ammern unb Äommiffariat

oerbunben; für biefe gab ber ilönig na^, "öa^ ber eine Scamte \iä)

mel^r bem cineit, ber anberc mei^r bem anberen 3i»^i9ß toibmen möge

;
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boc^ forbcrte er beren gcnaucfle 5lemitnis. Der 5?at 5 S., bem bie

Stäbtc obliegen, foll bereit 3ujtanb in besug auf ^anbel unb 2Ban*

bei, 9trmut unb ?la^rung, Bürger unb (EintDol^ner fo genau teunen,

tüie ein Hauptmann ben 3u[tanb [einer ilompagnic. Dagegen Jollen

bie 9}litglieber ber ^öc^jten S3e^örbcn mit beiben 3^'ß^9ßTt üertraut

[ein, eben[oroo^I ber £anbmirt[(^aft roie bem Stäbtetoe[en. §ier toaren

immer meistere ^rooinjen unter einem 9}iini[ter vereinigt; bie ö[t=

liefen übernahm ©rumbtoro, bie mittleren i^raut, bie töe[tli(f(en Rreuj

unb ©öme. Do(^ toar für jebc 5lbteilung ein be[onberer 2;ag 3um
SSortrog be[timmt, bem bann au^ bie Sölini[ter ber auberen bei*

«jo^nten
; für bie gefaxten Se[(^Iü[[e tuaren [ie in5ge[amt oeranttoort*

l\ä). Der 5lönig behielt \\ä) ben allgemeinen 33or[i^ cor. 2Bie ber

©ebantc in [einem ilopfe (5e[tart empfangen, [0 geigte er [ic^ uner*

mübli^ tätig, i^n fru^tbar ju mad^en, überjeugt, bafe ex babur(^ bie

2Boi^lfa^rt bes £anbes unb bie ^aä)t [einer 5lrone auf [i(^erem

©runbe befe[tige

SUun er[t mar es möglich, ben Staats]^ au sl^alt in ^reu=

feen planmäßig 3U orbnen. S^on lüar ber 93er[u^ einer 5Re(^en=

fammer gema(^t, bie aber aus sroei Abteilungen be[tanb, bie eine für

bie 5^rongüter, bie anbere für bie Äriegsgefälle ; bie[e toürben je^t

ebenfalls Bereinigt unb bem „©eneralbireftorium" beigegeben. Die

3u[ammen[tellung ber $aupt!a[[enre(^nungen in genügenber gorm
l^ütte nic^t geringe S^roierigleit ; bie er[te roarb im September 1724

3u[tanbe gebraut. Die 9?e^nungen reichten immer oom 1. 3""^ ^^^

3um 31. 9[Rai, unb toenig[tens bie Summen ber ^Beträge, toobei aber

bie 5la[[en femer ge[^ieben blieben, finben \iä) [eitbem in ben Atten

bes „©eneralbireftoriums" oersei^net. ^m ^a\)xt 1724 [^liefet bie

Ärongüterf)aupt!a[[e ab mit nal)e an brei SKillionen 3:aler, 1726 mit

mel^r als breiein^alb, 1727 mit etroas über oier $0lillionen, bie

5^riegs^aupt!a[[e mit 3 800 000, 4 200 000, 4 600 000 Xaler, unb

man [ollte glauben, bafe nun bie ®e[amteinna^me mel^r als neuntf)alb

9Jiillionen bes ^o^res betragen ^abe; allein bem i[t ni^t [0. Die

Ärongüterfa[[e l^atte au^er einem ei[ernen Se[tanb oon 150 000

mittler noc^ einen ueränberli^en, ber [i^ aus ben oon ben legten ^a^^

ren noc^ einsusie^enben 9ie[ten unb ben für einselne 3^'^W gemad)ten

23or[(|ü[[en 3u[ammen[e^te unb unter ber (Einnahme beregnet lourbe

;
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im ^a\)xe 1726 beträgt er me^r als 800 000 Xaler, in anberen n>e=

niger, hod) immer genug, um einen bebeutenben 5tb3ug Don ber Cin=

nal^me gu bilben. ^u^ bei ber i^rieg5fa[[e finbet \iä) ein Se[tanb,

ttiietDof)! um üieles geringer, im ^a^u 1726 von etroas über 60 000,

im ^a\)xt 1727 von ungefä^^r 140 000 S^aler unb femer allmä^li(^

antDad)fenb. §aupt[ä(^Ii(f) aber empfing bie Äriegsfaffe einen \t\)x

anfe^nltc^en 3u[<^u^ aus ber 5trongütert>enoaItung, ber bei ifirer

(Einnahme oerrec^net loirb; in ben 3^1^^^" 1726/27 ma(f)t er gegen

850 000 Xaler aus. S^^^i ^nan bie|e Soften ab, [o ergebt \\ä) ber

©efamtbetrag Don beiberlci ^infünjten boc^ ni^t über [ieben ^ülil-

lionen Xaler.

2Bäre "ok ftaatsroirtf^aftlic^e ©runblage, auf roel^er bie[e (£in=

nahmen berufen, ni(^t jureic^enb getoefen, [o toürbe man |ie balb ni(^t

me^r ^aben einbringen fönnen; in ber Xat aber finben roir [ie in fort=

iDä^renbem 5Intoa^[en begriffenes), X)k ganse ^norbnung bes

Staatshaushaltes tnar [o eingeri(^tet, ha)ß ju aufeerorbentlic^en ^us=^

gaben immer S^at tourbe.

3n ben erften ^a\)xm xoax bie (Sc^ulb ^yriebrii^s I. gu tilgen,

ber ^ommerfc^e 5^rieg 5U füfjren; bann tourben große ©üter gefauft,

in 3TDei ^al^ren 1717/18 allein für 600 000 Xaler. 5Bon 3uni 1720

bis 3<i"ucir 1721 roar man im[tanbe, bie sroei StRillionen absufü^ren,

bie 3ur Sefi^na^me üon '^Pommern erforbert töurben-'^). ^T^Mf^"
ti>ar |(^on bas grofee 2Berf ber §er[tellung oon ^reu§enbe=
gonuen. $ier ^atte bie ^eft me^r als ein Drittel ber (Einroo^ner

hingerafft; am meijten ^atte [ie in Litauen gemutet, roo i^r oolle

brei SSiertel ber o^ne^in fpärli^en SeDöüerung erlegen roaren; roeit

unb breit übertuu^fen bie ßänbereien mit ©ejträuc^ unb Xtn!raut.

X)em entgegenzutreten :^ielt nun ber 5^önig für eine feiner bringenbjten

iPfIi(^ten; in ben 5af)ren 1721, 24, 26, 28, 31, 36 \\i er [elber in

ijßreu^en geroejen; er ])at bie ^läne enttoorfen unb i^re ^usfü^rung

übenoa^t; £itauen mußte gleii^fam neu bejiebelt roerben. ^m ^di)xt

1722 langten toie einjt im 13. ^a^r^unbert S^roaben, ^rranfen,

^tieberfa^jen in guter 3a^I (i"; "^^^ SiöniQ liefe jie auf [eine 5^o[ten

Don Salbcr[tabt nac^ Stettin, öon ba ju Schiff na^ i^önigsberg

bringen. Sc^on roaren bie §äu[er erbaut, in bie [ie eingetöic[en tDer=

ben [ollten; [ie empfingen bie 5tc!ergeräte, roo benn ber §alber[täbter
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^jlug "özn «inf)etmi[^eTi t>crbrängtc. Die ?ln5a^I bte[er ^n[iebler

mod^tc \\ä} um 1730 auf 17 000 belaufen. (Bine ungefähr gleite

matten bic Salsburger aus, toelc^e \)kx für ifire religiöfe Heber*

3eugung bie enöünfc^te ^i^^if^ätte fanben unb nun bem (Sanjen er[t

rec^t SBefensart oerlie^en. ^m 3öf)re 1736 5ä^Ite man jd)on 332

mit bäuerlichen 2Birten neu befe^te Dörfer; ber Soben erroies \iä^

freigebiger, als man ertDartetc. 31^9^^^^ i)atte griebri^ 2ßilf|elm

3C^n iDO^IgcIegenc StRarftfleden unb ilir^börfer mit Stabtre^ten unb
SWagiltratsperfonen cerjel^en ^^), roo man bas getoonnene ©etreibe üer*

trieb, bas aufge3ogene 93ie^ mit ben polnif^en ©renjna^barn aus=

tauf^te, auc^ nac^ furmärfij^er SBcife in SColleniDebtoaren arbeitete^

too bie Beamten für bie ßanbesoenDaltung unb 9ie^tspflege i^ren

Si^ nal^men unb fleine Sefa^ungen einlagerten. ?lu^ hierbei ftanb

ßeopolb Don Deljau^e) bem i^önig 3ur Seite. 93on if)m aufgefor=

bert, l^at er einen anfel^nli^en 2;eil ber roü[ten £änbereien ertoorben

unb mit 1?ln[ieblem von ber mittleren (Elbe ^er befe^t; 3um Sau bes

präd^tigen S^Io[[es, bas er "in 53ubainen ^7) errieten liefe, jc^idfte er

bic §anbroer!er aus feinem ^rblanbe. So er^ob |i(^ l^ier an hen

(5ren3en ber beutjc^en 2BeIt eine neue S^bpfung. „Die (£rbe ijt|

ujieber angebaut," [agte ber 5lronprin3 in einem ^Briefe Don 1739
an 93oItaire 28), „bas £anb bettölfert. 2ßir f)aben me^r Stäbte als

jemals früher, unb ber §anbel tommt in Slüte. Der Äönig ^at es

töebcr an eigener 9Kül^e no(^ an bem, toas anbere antreiben fann,

fehlen lajfen; feinen ^ufroanb l^at er gefpart; §unberttaufenbe ben=

fenber 2ßefen Derbanfen if)m i^r Dajein ober if)r (5Iüd." Utu(^ no^
anbere Ianbröirt[^aflli(^e Hnternef)mungen ^at ber Äönig in £)[t==

preufeen cerjui^t, oft freilit^ mit größerem ^luftöanbe als (Erfolg.

(£s ma6)h i^n suroeilen unglüdlic^., toenn er bebaute, ta^ in ben fünf
3a^ren 1723/27 über brei äßillionen Xaler nac^ ^reufeen gegangen,

ujas er anbersroo mit bem (5elbe ge[(^afft f)aben roürbe, unb mie

toenig boc^ bamit ausgerichtet [ei.

Doc^ rourben bie übrigen ^rooin3en mit ni(^ten oerab*

jäumt. ^m ^a\)tt 1724 tt>urbe auf einmal in 3el^n Dorpommer[c^en

Stabten mit föniglid^er iBeil^ilfe gebaut; Käufer unb 3^orc erfioben

[i^ in Stettin, ber ^afen oon i^olberg, bie ^äf)x\d^an^e oon Inflam
imirben injlanb gefegt, illeoe unb 'SRaxt empfingen iBei^ilfe 3ur (£r=
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TDeiterung ber Stäbtc i^refelb, Sonsbecf, ^f^^^Io^n unb gum Se^uf
i^rer 2Baf[erti>erte unb Saläjiebereien. Sflcuanbauenbc finben roir be=

Jonbers sa^Ireic^ im Sesir! doti SJlagbeburg, in bie[er Stabt [elbjt,

in (5entf)in, Sc^önebecf, Salse ; eine pfälsijc^e ^flanjung roarb bajelbjt

ongefiebelt. Sis 1732 [inb überfjaupt 5tDci SRillionen auf bürger=

li^e ^Bauten oenDenbet roorben, rocld)e jeber ^rooinj na^ i^rem Se=

bürfnis 3ugute !amen. 2ßie oiele Stäbte ber Äurmar! ^aben, be=

fonbcrs roenn ein Sranbunglüd eintrat, roic fo ^äufig, 5U be[jerem

Aufbau unter[tü^t rocrben mü|[en! 5In anberen Stellen röurben bic

Dämme oerbejfert, 3. S. bei Spanbau, ^^^rbellin. (Ein in [einer

^rt Dortreffli^ gelungenes 2ßert rt>ar bie Hrbarma^ung bes ^aoet
länbij^n 2uä)s, wo bie toilben (5eD3ä}[er, bie has £anb [ieben 95leilen

roeit bebcdten, burc^ ein paar grofee i^anäle, mit üielen Sinnengräben

unb me^r als breifeig an[e^nli(^en Dämmen, gebänbigt unb ber Statur

ber für eine ]^oIIänbi[^e 9JlujterrDirt[^aft thm geeignete ©oben ab=

gewonnen rourbe.

So tcarb nun auä) ber § a u p t [1 a b t eine Sorgfalt o^neglei^en

gemibmet. Die ^rnebri^sftabt, toclc^e oon griebri^ I. f^on 5U

einem an[e^nli(^en Hmfang gebracht mar, rourbe um bie $älfte er=

toeitert. Die großen ^lä^e in ber SJlitte ber Stabt unb an ben brei

3;oren, bie [^ön[ten ^aldfte in ber 2ßiIT)eIm[trafee, einige oortreffli^

gelegen groii^en §of unb ^ar!, mit geräumigen ^o^en 3iTn"iß'^" ""^

Sälen, bie bas Wa^ nic^t überl(^reiten unb eine bäftige 2ßof)I^aben=

^eit atmen, bie mei[ten mit roeiten unb [(^attigen ©artenanlagen Der=

yef)en, finb bas 2Berf biefer ßeiten. 3m ©ebä^tnis ber SRenf^en,

bas erbulbete £eiben ni^t leicht oergifet, jinb bejonbers bie 3roang5=

maßregeln geblieben, bie jur (Erbauung ber Strafen angetoenbet tDur=

ben, unb bei bem o^ne^in mit SRüf)feligfeiten erfüllten Dajein ber

meijtcn 9Jlen[^en jinb fie oielen o^ne 3tceifel unenblit^ jc^tDer gefallen;

aber ebenjo roa^r ijt, ha^ ber 5^5nig roieber mit eigener 5In[trengung

3u §ilfe fam. 33iele SJiillionen oon SJiauerfteinen, sutoeilen auc^ 5lalf

unb ^olj finb ben Kubanern geliefert roorben. S^ gleicher 3eit tourbe

^otsbam um brei 23iertel [eines früheren Hmfanges erroeitert.

©anse SBälber tourben in bie tiefen 9?iorä[te getrieben, um bie

§äu[ert)ierecfe barauf 5U erri(^ten, toorrn bie Solbaten bes großen

^Regiments 2Bof)nung finben [ollten: §äu[er oon ber[elben §ö^e,
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e^orm unb i^axht; jebe 3lbtD'C(^|eIung toäre glet^[am Sßilüür geröejcn,

ba ber i^önig allein baute unb überall ba6[elbe ©ebürfnis obtöaltete.

^ort in ber Äirc^e, tüeld^e er für bie Stanbtruppen errit^lete, liefe er

ein (SetDöIbe mit iülarmor auslegen, barin er felber begraben [ein

roollte, in ber SJiitle feiner folbatifcfien Stiftung, ni^t bei feinen 3llt=

oorbern im Dom ju ^Berlin, ^m Oa^'ic 1736 beliefen fic^i bie Sau=

gelber auf nal^e an oiertl^albl^unberttaufenb XaUx
Diefe fönigli^en ilaffen erf^cinen toie grofee Sel^älter, in loelc^en

bie ©eiöäffer jic^ anfammeln, um fogleic^ löieber in mancherlei 2Begen

ausjuftrömen. (Sin nic^t geringer Xeil roarb jeboc^ immer gurüdf*

gehalten. Die Heberfrfiüffe ber (Einnahmen floffen in ben S^a^, ber

hü großen ©elegen^eiten, 3. 5B. jenen pommerjc^en griebensjc^Iüffen,

bie aufeerorbentIicf)en 3ci^Iiingen übernalim, aber bann fogleit^ roieber

3um Se^uf unuorl^ergefe^ener gälte ergänzt unb oerme^rt roarb. 5öian

laut bamals bie übertriebenjtcn 23orjteIIungen baoon; frembe (5e=

fanbte, bie in Berlin geftanben, ^aben i^n einige ^a\)xt vor bem 3:obc

bcs ilönigs auf stoansig anillionen angegeben; gegen fieben ^at er

aber in ber 3:at betragen, bie üolle (Einnahme eines ^af)x^5. Hnb

töte überaus notmenbig mar biefer 9?üdl)alt! Die 51ufftellung eines

leeres, roie grofe anä^ immer, bebeutete no(^ nichts, toenn man ni^t

bie aUittel befafe, es jeben Ittugenblicf ins ^relb 3U führen unb ein

ober ein paar ^alire barin 3U erhalten, grüner ^atte man o^ne

frembe Seif)ülfen niemals einen Staats^ausfialt beftreiten tonnen, bei

bem es auf eine einigermaßen anfel;nli^e Sßaffenmac^t abgefel^en mar.

Der Dorne^mfte (Erfolg ber Benöaltung griebri^ SBil^elms lag barin,

ha)^ eine Streitma^t, unoergleic^Ii^ größer, als fie bist)er jemals

aufgejtellt toorben, allein auf bie eigenen (Erträge bes £anbes ge=

grünbet inarb. 2ßas ift ber Sinn einer ^aä)t, als baß fie fi^ frei,

nac^ il^rem eigenen 3:riebe unb (£ntf^luffe betnegen tann! (Eben bies

toar ber 3toecf unb auc^ ber (Erfolg bes ganaen Sßerfa^rens.

Ittlles iDirtte 3u[ammen, griff ineinanber. 5Ro(^ toaren in ber

romanif(^=germanif^en 9Belt bie ilräfte eines JCanbes mo^l nie fo

3ufammengenommen roorben. 5\ai[er ^rriebric^ H.^^); an ben man

hznUn tonnte, oerfolgte bo^ bei jeiner 33errDültung oon 5Reapel ein

biefem £anbe frembes 3iel. Hnter £ubmig XIV. ftellte [i^ ni^t

feiten ßouoois ben ^bfi(^ten (Eolberts entgegen, ^n ^reußen burc^-
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brangen einanber SOltttel unb 3iö^d, unb in allen 3roeigen ^crrfc^tc

nur ein bas ©anse umfa[[enber 3}er[lanb.

SBill man oon ber DertDaltenben 2:ätig!eit grißbric^ Sßil^elms

einen Segriff befommen, fo mufe man bie 2l!ten anfeilen, roorin er

hzn Eingaben [einer Seprben ober hen SSorflellungen oon (£in3el=

leulen [eine <£nt[^ieibungen beigefügt ^at 3utoßiIen, roie roo^I [elten,

[inb [ie siemlid^ ausfüf)rli(^
;

[ie [inb auf ungeiuöl^nlic^ [tarfes blau=

graues, boc^ für bie (^eber nic^t unbequemes Rapier l^ingeroorfen,

auf gansen Sogen, in ungeraben £inien, mit großen, faum 5U ent=

Siffernben S(^rift5ügen, in toilbgetDac^fener 9?e(^t[^reibung, regeIIo[er

Sapilbung, aber in ber Sac^e gum S^th treffenb, ge[unb im 5^ern;

au^ bie flüd^tigften 2ßorte entr)alten [einen ©ebanfen unb Sinn.

SDZit 5?e.c^t wti\t er einmal h^n ilronprinjen an, in [einen 9?anb=

ücrfügungen bie Banbesoenualtung 5U erlernen. 9tn ben ein3elnen

Xiingen entioidelte \\ä} ii)u Sc^anblung, bie mel^r auf lebenbigem

Segriff als auf einem voi^ti angenommenen ©runbfa^ berul^te.

SRani^mal ma^en [eine ^norbnungen it^n (Sinbrud fleinlit^en

3toanges, toie menn er bei (Errichtung ber geueran[talten ben Obrig*

feiten befiehlt, bie gefä^rli(f)en 3^euer[teIIen abjufc^affen, roo es an

Steinen fe^It, [ie mit einer ße^mroanb in nötiger §öl^e ju Der[e^en

unb bie oon oben l^erab^ängenben .^ürben abnehmen 5U Ia[[en. Sollte

ein Seamter bies Der[äumen, [0 [oII er gehalten [ein, ben ent[te]^enben

Schaben 3U er[e^en; roer bur^ 2SerTDa^rIo[ung eine greuersbrun[t Der=

anlaßt, [oll mit Staupen[d)Iag angefe^en werben, ^rx bie[em Stil

Töirb ferner bas ^breifeen ber Stro^= unb S^inbelbä(^er in hm
Stäbten, bas 3ln[^affen oon geuer^afen unb Spri^en, bas ^ufftetlen

ber 2Ba^tmann[c^aften eingefc^ärft; überall i[t bie genaue[te 5ln=

roei[ung unb ern[te Sebro^ung oerbunben. I)abei aber tann man
nic^t leugnen, bafe bie Sa(^e oon großer [taatstt)irt[^aftlirf)er Sc*

beutung roar; ber müf)[am erroorbene Se[i^ oon Verfeinerung, ben

bie men[(^Iic^en 2Bof)nungen ausmalten Unb entfialten, mufe oor ber

oerberblic^en ©eioalt ber 9fiatur!räfte [ooiel toie möglic^i ge[^ü^t

toerben. Sollten bann alle Sorfe^rungen erfolglos bleiben, [0 [orgt

man tDenig[ten5 bafür, ba^ ber einselne nic^t sugrunbe ge^e : bie 5In=

orbnungen, bie grtebri^ 2ßil^elm 3U gegcnfeitiger Ser[i^erung auf*
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\itl\U, gehörten ju hm er[tcn i^rer 5lrt unb «nt^olten bic für bie

Sa^c tocjentli^en Scftimmungcn^o).

lRa(^ allen Seiten l^in übte er btefe für[orgIi(^e tttufmer!|amfeit

aus. Den © c [ u n b ^ e i t s ä m t e r n , bie er einrichtete, jrfireibt man
3U, bafe bur^ i:^re 33or!e^rungen an[iecfenbe Äranf^eiten abgcmenbet

tüorben feien; [eine ^Imofenämter [u^ten bic prioote SBo^Itätigfeit

mit ober o^ne hm SBillen ber HRenf^en ju bem unumgänglich (£r»

forberliefen l^erbeisusiel^en ^i).

^us bem Stanbpunfl, ben er einmal eingenommen, erflärt ]\(fy,

tnic er bie 2B i [ f
e n [ ^ a f t e n an[al). ^an bürfte smar nic^t glau=

ben, ha^ bas einmal ©egrünbete unter [einer Staatsleitung 3urüdf=

gegangen [ei. ^n ben §0(^|(^ulen mirfte eine Slnßa^I ausgesei^neter

£e^rer, roic ^eineccius, Söl^mer, Äuberoig^s); bie ©e[ell[d^aft ber

2Bi[[en[(^aften 33) be[afe in ^ott^'i) einen ber größten G^emifer bes

^al^r^unberts, in grij^^ö) ^i^^^ ^f)iIoIogen oon [eltenem Hmfang
bes 2Bi[[ens. (5un[t unb g^örbcrung aber l)atie \\ä) n\ä)ts 3U oer-

[prec^en, als roas 5U bem öffentli^en 9lu^en beitrug; unb 5toar bem
unmittelbaren, roic i^n ber Äönig oerftanb. Sei ber (5e[eII[^aft ber

2ßi[[en[(^aften [i^uf er eine neue 5lbtcilung für mcbi3ini[(f)=(^irurgi[(^ie

(^ori^ungcn 36)^ bie bem §eere cr^ebli(f)en Vorteil ge[^afft ^at; an

ber §o^[^uIe oon ^alle [tiftetc er, einen in bie[en 3^^*^" öfter cor*

getragenen 2Bun[(^ erfüllenb, einen bejonberen £e^T[tu^I in £anb=

tDirt[d>ofts^, ^olisei^ unb S5oIfstoirt[^afts[a(^en 3ur ©ilbung [einer

Beamten unb übertrug [ie einem ©elel^rten, ber jugleit^ bes X)ien[tes

funbig ujor. X)en ^allif^en 9?e(^tsIc^Tcrn trug er auf, ben (Enttourf

eines neuen ßanbred^ts aussuarbeiten, unb [e^r bemerfensroert

[inb bie (5e[i^tspunfte, bie er i^nen angab 3^). J)ana^> [ollte bas

lRömi[^e 9?e^t aufre^terfialten, aber oon allem, roüs [einen Hr[prung

in ber befonberen 93erfa[[ung bes alten römi[(^en Staates ^abt, ent=

Reibet, mit ber ge[unben SBcrnunft, ber natürli^en Silligfeit unb hm
l^eutigen 3ii[tänben in Hebereinftimmung gebracht toerben. (£r roün[(^te

namentli^ ben roeitläufigen ^Rec^tsDerfa^xen absu^elfen, bie gefamten

9?e^ts[a^ungen bem gemeinen 95lanne üer[tänbli^ gemacht 3U [e^en.

5ür bas Strafrec^t ^ielt er ben einfallen ®runb[a^ fe[t: wer Slut

»ergieße; be[[en Slut mü[[e toieber Dergo[[en toerben, bamit fein Slut
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auf bem fianbc bleibe. (£r gehörte 5U ben SKänn^rn, beten ©efinnung

fic^ bur(^ bas 3IIte 3^e[lament gcbilbet ^at.

Die geiftli(^e (5ele^r[am!ett ^ielt er \^^t ^06); er brang auf

ftrengc Prüfungen, toobur^, toie [if;ün [ein 2}ater angeorbnet fiattc,

ber Ginflufe ber 5^ir^cn[^u^]^erren bei ^efe^ung ber lebigen Stellen

«ingef^ränft unb geregelt ii>urbe. 9liemals [ollte ein Sof)n bem S3ater

in ber[elbcn ^farr[telle folgen bürfen. 3uglei(^ aber nai)m er Se=

'C>aä)t, htn ©eiftlic^en feinen toeltlic^en (Sinflufe äujugejteJien, töo^in

il^r ira^ten au^ mol^I unter ben ^rote[tanten gerichtet [ei. ©r l^ielt

mit Strenge barüber, bafe auf ben Äanseln Don ben [treitigen £e^r=

|ä|€n, namentlich Don ber ©nabentöal^I, ni^t bie '!Rt't)^ [ein bürfe,

unb toies bie ^^isfale ^^) an, barauf a^t ju 'i)ahtn. Die ^rebiger aller

iparteien [ollten bie il^nen anoertrauten Seelen nur in ber „'i5^iä)t

its §enn unb bem magren, tätigen (£^ri[tentum" untertoeifen. (£r

tna^te [ii^ eine ^flic^t baraus, in DoIIfommener Dulbung ooranjU'

ge^en. ^Is bie Dreifaltigfeitsfiic^e, bie er für hen neuen Stabtteil

Don SJerlin gebaut, am oier^e^ntcn Sonntag nac^ Dreifaltigfeit 1739

eröffnet nmrbe, brachte er [clb[t bie [ilbemen 3lltargefäfee mit, bie

bem einen eDangeIi[^en Setenntnis [0 gut mie bem anberen 3um ©c»

brau(^ bienen [ollten; er prtc bie beiben (gintoei^ungsreben, am
SUorgen bie reformierte, am 9Za(^mittag fam er toieber, um auc^ ber

lut^eri[c^en ^rebigt beisurool^nen. 2}on ben ^^[iiiten toollte er nii^ts

l^ören, aber für "ben (5otte5bien[t ber !at^oIi[^en Ginroo^ner üon

Berlin \)at er ein be[onberes §au5 eingeräumt. (5ür hk ilat^olüen

in [einen ^Regimentern billigte er ni^t allein, [onbern beförberte bie

2Bir![am!eit einiger Dominifaner=SeeI[orger; er ^at ]iä) bie 9Zamen

derjenigen angeben la[[en, toel^e in ben ^ertömmlii^en 3ßiten nic^t

3ur Seilte famen. (£r röufete, ha^ olynt bie aügemeinjte religiö[e 25er=

pfli(f>tung, bie §eilig^altung bes (Sibes, toeber [ein Staat no^ [ein

^eer be[te^en toürben. S^ü^te er aber oermöge [eines bi[(^öflid^en

Ittmtes, [0 ^ielt er es auc^ loieber für [ein 5?e(^t, in bie äußeren

i^ir^enorbnungen einsugreifen. Der formen, greiertagc, !ir(^Ii^en

(5ebräuc^e roaren if)m no^ 5U üiel, unb nic^t o^ne ©etoaltfamteit

[u^te er namentlich t)k legten ju bc[^rän!en. 3" 1^^"^" ^norbnungen

atmet [^on ber bem ^a^i^nn'btxt eigene £e^rgei[t. Die ^rebigt

löirb babur(^ no^ me^r jur ^aupt[a(^e hti ben gotte5bien[tIi(^cn 3"=

9. Jiatüt, aJWnner u. Betten. III. 5
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fammenfüTtften erhoben, als [tc es jc^on toar; im Sinne ber Spcner=

i^en S^ule^ö) roatb bie religiö{e HntertDeijung eifrig anbefohlen,

^i einem Xeilc ber ^rebigten [ollte £ut^ers Äate^ismus ßum fort»

laufenben 2ßortIaut genommen, in anberen na(^ ber 5Reil^e ber §aupt^

ftücfe burc^ Sprüche erläutert, bie ^rebigt öffentli^ in ben i^ir(f)en

bur^ (^ragc unb ^Introort roieberl^olt roerben; ber 2aufe unb bem
^benbmaf)! [ollte eine Hnterröeifung ber baran teilne^menben, auä)

ber älterer £eute, in biejer gorm Dorangef)en. Die ^ii[tli(^en £e^ren

[ollten Don ollen unb jebem begriffen, ein (Semeingut bes 33oI!e&

ruerben.

3n biefem Sinne fud^te er auc^ nun ben Sd^ulunterrt ä)t

3U förbern. 2Bas nur jum S(^mudfe ober jur gelef)rten Hebung bes

©eiftes bienen [ollte, fanb bei ^'tiebri^ 3BiI^eIm leine Stätte, [o toenig

als einft bie 9?ebefun[t im Staate ber Spartiaten. (£r forgte für bas

5Bebürfnis bes gemeinen SJiannes. 3" "^^^ £anb[(^aft ^reufeen jinb

unter i^m gegen taufenb neue Schulen geftiftet töorben; ber S(^ul=

be[u^ roarb 3ur ^fli^t gemalt. (Eine gro^e 2Birfung mu^te es l^aben,

bafe er ben i^onfirmationsunterr ic^t einfüi^rte unb niemanben ba3u

3U Ia[[en gebot, ber nic^t lefen !önnte. Die ?Inf)änger Speners, bie

bas tätige (S^riftentum prebigten, roollten au^ oon anberem unfru(^t=

barem Hnterri^t nichts l^ören, [ic teerten juerft beffen toirfli^e Seite

mit (£nt[(f)icben!^eit l^erDor. ^n bem Solbatentoaifen^aufe, roo bie

3ungen „uieler ^unbert i^inber" für ben 5^önig beteten, roarb auä}

barin ein Einfang gemacht, ber eine allgemeine 5Ra(^foIge fanb.

2Benn Bürger unb Sauern in ben branbenburgifc^en £anben me^r

unb früher als anbersroo jur (Sefittung bes men[(^Ii^en (Sefc^Iecfites

^rangebilbet röorben jinb, fo f)at griebric^ Sßil^elm I. baju hen

©runb gelegt.

€s bebarf ber Erinnerung mä)t, bafe ujir uns f)ier nit^t in einem

(Semeinroefen befinben, roo freie SJlenji^cnträfte jirf^ burc^ eigenen ürieb

naturgemäß entfalten. ^Iles ging üon ber ^öc^ften (Setöalt aus, bie

ben !^mtd begriffen unb bie SOlittel mit einfeitigem ©ebot oorfc^rieb.

^ebermann roeife es, bei aller großartigen 9ti^tung ^atte ber gefamte

3uftanb no^ ben 58eigef^mad bes ©eroaltfamen unb Drüdenbcn.

5In ben unbebingten 2Bert, ben man bem Solbatenftanbe beimaß,

fnüpfte [i^, [o [e^r man es gu oermeiben [u^te, beffen bejc^roerli^es
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Ucbergrctf^n in anbere 5lrei[e bes ficbens. ^n bcn Stäbten ühte bcr

Steuenat eine 9Jia^t aus, cor ber bie [täblifc^en Se^örben in t^n

Schatten traten; [ie rourben oft nid)l me^r getDäF)It, fonbern ge[e^t.

Xk £anbräte, bie suglei^ ^bgeorbnete ber Jßanbf^aft toaren, löurben

auf eine biejer unbequeme SBeife von ber 5lammer abhängig. 9li(^t

o^ne ©runb flagte ber 5IbeI überhaupt, t)a^ er bie $Befrf)eibung ber

Äriegs^ unb 5^rongüter!ammern auc^ ba l^innel^men mü[[e, roo bieje

ein bem [einen 5utoiberIaufenbes Seftreben f)ätten. 3" ber SOlitte bes

6taate5 er^ob ]i6) bas „©eneralbirettorium" mit überroiegenbem ^n=
[e^en; toir finben, bafe bie 9Jliiiiiler in anberen 3oJeigen, roieroo^I

tieinlaut, flagen, na(^bem es einmal 5um J^ö^jten ©ipfel aufgeftiegen,

rcifec es alles anbere mit [ic^ fort. 3uto^iIß^ ober tonnten fid) no(^

unter bem befonberen Sc^u^e ber fönigli^en ©nabe (gmporfijmmlinge

geltenb machen, toie ber berufene (Ecfart, ber, nac^bem er bur^ einige

groben oon ©e[(^i(!Iid)!eit |i^ 3iiii^ctiiß" oerji^afft ^atte, jur (£r=

f)ö^ung ber (Einfünfte I)inge in 5ßor[(^Iag braute unb aus3ufü^ren

unternahm, bur^ toel^e bie ^ädjter ber 5trongüter, bie 23errDaIter

ber [töbti[(^en ilammergüter, bie ^rä[ibenten ber i^riegs= unb 5^ron=

güterfammern [elbft in eine loibertDärtige 3lufregung gerieten.

(Sigentli^en Sßiberftanb ^at griebri^ SBill^elm I. barum jeboc^

ni^t gefunben. (£s ift ma^r, ba^ \iä) bie magbeburgij^e 5iitterj^aft

ber [onjt allentfialben geltenb geroorbenen SSeränberung ber £ef)en

niemals gefügt f)at; in einem SSerseic^nis ber 2Biberfpen[tigen finben

toir bie Dorne^m[ten (5e[^Ie(^ter : fie ließen fid) i^ren £ef)en6tanon

jebesmal abpfänben, aber o^ne alle Sitterfeit, auf bie bejte 5lrt.

Iteber^aupt f)ätten nur bie Sbelleute toiberflreben fönnen. I)ie[e aber

erfüllten bas §eer, roelc^es i^nen eine il^rem angeborenen Sinn ent=

fpred)enbe Lebensform barbot; [ie tonnten [i^ nic^t ern[tlic^ gegen

eine 5Berfa[[ung bes ßanbes auflehnen, burc^ tt)eld)e bie 5lriegsma^t,

ber [ie mit Stolj angel^örten, allein erhalten tourbe.

2ßenn man fragt, ob ber Staat, roie er nunmel^r er[^ien, bie

einfache 2}enDirfTi^ung bes als nottoenbig ^Begriffenen, bie nur [o

unb ni^t anbers mögliche ^lusfü^rung bes ur[prüngli(^en ©ebanfens

getDe[en [ei, [o mö^te ic^ bas nicbt bejahen; es i[t unleugbar, bafe

[i^ S5erbraud)s[teuer, 5Ben)irt[(^aftung ber krongüter, bie Seroaffnung

jelb[t l^ätte no(^ anbers einri^ten Ia[[en, aber jeber 3}er[u(^ biefer
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^rt mar geft^eitert. Dann wai in her 'iDlittt ber tDtbcreinonber jtrci»

tenbcn 5lräfte bicfcr tatfräftigc ©ci[l erfc^ienen, ber bcn allgemeinen

3tDecf, ben mächtigen SRac^bam ein auf |id) [elbft beru^enbes, un=

angreifbares Staatstoefen entgegenjufe^en, in beftimmtcr gorm an^

flaute, bic äRittel, i^n ju erreichen, mit bem treffenben Slicfe ber

angeborenen ^Begabung «rfannte nnb ol^ne alle Dtüdfic^t burc^fü^rte.

-^k



C. ©ae ^ß^^ö't^f Jrfcdrk^e dce otogen,

1740—17$^*

ttr* 1* ^cr (Tod KarU VI. und die 6efe^un0 6<^U/icti0

durc^ $tiedri<^ IL ').

Äarl VI. 2) i^attc feinen 58, ©eburtstag am 1. OftoBer 1740
in an[^eincnb guter (5e|unbl)cit begangen, ^n [einer ^ramilie feierte

man ben Xag mit einem fleinen Singfpiel, in meinem 9Karia X^e=

refia^), bic nod) als Xo^Ut vom §aufe er[(^ien, piel betDunbert

lüorben ift. 5Riemanb badete baran, wt\ä)e ganj anberen gäfjigfeiten

man in furjem in i^r fu^en unb bebürfen ujürbc. Doc^ toar bie

£ebensfraft bes ilaifers, unb stoar fa[l no^ me^r bie geiftigc als bie

törpcrli(^«, in \\d) felbft gebrochen. Heber bie Unfälle, üon röeli^en

bic legten ^^^^e feiner Staatsleitung fieimgefu^t tourben*), ^at er

fi^ niemals laut beflagt; aber fie Ratten if)n tief erfc^üttert, um fo

tiefer, ba bie Unternehmungen, n>el(^e fie f)erbeifüf)rten, gan5 [ein

eigenes 2Bcrf roaren. I)ie 93erbei[erungspläne, meiere [eine SJlinifter

ibm Dorlegten, nun ju \:p&t fommenb unb mit neuen üerroirrenben

(5e[^öften bro^enb, roiberten il)n an; er füllte, bafe Don il)m ni^ts

mefjr geleiftet roerben tonnte. €in leichtes Xlnroo^I[ein, bas i^n auf
ber ^agb überra[(^te, o^ne hal^ man f)ätte [agen fönnen, roo^er es

eigentlich rüf)re, gab i^m binnen ujenigen 3:agen ben 3^ob; er Der=

f^ieb in ben erften Stunben bes 20. Oftober 1740.

9Kit il^m ging ber 9Kanne5[tamm besjenigen beutf^en gfür[ten=

Kaufes 3U (Snbc, bas oon allen [ic^ 3U ber größten 9Ka(^t in ber 2BeIt

erhoben f)at. SSiele tatträftige unb el)rgei3igc, einige tiefe unb [tolse,

einige feine unb eblc ^flaturen [inb baraus f)eroorgegangen ; i^rc
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(£igenf^aften cr[(^«inen am ausgeptägte[tcn in bcn beiben 5^aijcrn

an ben ©renjj^eiben bcr mittleren unb neueren ^^^rfiunberte, MaxU
milian^) unb Äarl V. 6), oon benen ber eine, uncrmüblic^ in (£nt=

iDürfen, ritterlich unb gel^eimnisDolI üorbereitete, ber anberc bur^ bic

5ßerbinbung Italiens unb Spaniens mit Deutft^Ianb unb eines

anberen (Erbteils mit Spanien au(^ bas von jenem nic^t ©eaf)ntc

ausführte, obji^on teinestoegs alles, roas er jelber roollte. Hm jie l^er

reiften ]\ä) alle grüneren unb Späteren mit oerroaubtem 2Be[en unb

äl^nlic^em ©ebanten; benn es i[t eine gemeinjc^aftli^e ^ber in hm
großen ©ef^Iec^tem. ^f)xt 5le^nli(^!eit in |i^, eine anbere als bic

geitgenojjenl^aftli^e, bilbet einen bejonberen 3)ur^f(^nitt in ber (5e=

fc^i^te. (Sin fialbes ^a^rtaujenb ^aben bie[e Habsburger ertoorben,

erobert, bef)auptet, bie 2BeIt burc^ einen eigentümli^en Segriff t)on

aila^t unb 9?eIigion, ber [i^ i^nen im ®e|i^ ber faiferlic^en 2Bürbe

bilbete, in Seroegung gefegt unb bejonbers im 3eitalter ber 5Religions=

tämvpfe bur^ ftrenges greftl^alten unb leifes ^btoeirfien, mef)r ober

minber freiroilliges Dulben unb geroaltfames S^ieberroerfen entj^eibenb

eingegriffen. 3e^t, inbem bie[e 3eiten 3U (£nbe gingen unb fic^ in

anbere SBeltbeftrebungen umfe^ten, roar auc^ bie 3eit bes Kaufes

oorüber; ber le^te männliche Sprofe oon beiben fiinien ging 5U

feinen 93ätern.

-Sc^on Dorlängft einmal, eben in ben 3eiten 5^aifer 5^arls V.,

F)atten bie beutj^en prjten auf bie aHöglic^feit ber (Sriebigung biefer

großen (£rb[(^aft Seba^t genommen. Durc^ if)re 2Ba^I mar bas (£r5=

^aus 5U bem Äaifertum gelangt; als bie 9?ebe baoon roar, biefe

SBürbe au^ ferner bei i^m ju laffen — gegebenenfalls bei ber jpa=

nij^en joiöo^I als bei ber beutf^en fiinie — ift bie (grroartung auf=

getauft unb ausgejproc^en toorben, bafe bereinjt, töenn ber ^DJannes*

jtamm biejes ^aujes abgebe, jämtlic^e £änber, bie es bcfi^e, aljo auc^

Spanien unb bas bamit oerbunbene Sßeftinbien, mit bem 5Rei(^e,

roel^es nod) ben Flamen bcs römifd^en fül^rte, Bereinigt unb ben

beutf^en prjten unb 5lurfürften 3U fielen gegeben roürben^). ©e=

banfen oon unenblid^er 5Iusjic^t i)ahtn bie alten beutj^en prjten

unb i^re ^Ratgeber guroeilen gehegt. 2Bie bie meiften anberen euro=

päifc^en Xlirone an beutjc^e gürften^äufer gelangt finb, fo roürbe bas

auä) mit Spanien, beiben Sisilien unb bem fübli^en ^merifa gc=
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[^^en [ein, rod^renb im 5?ei(^e bie bunbesftaatlic^e ©eroalt, roel^e

auf einem (£inüer)länbnis ber Dorne^mjten ©ef^Ie^ter mit bem ober=

jten Raupte beruhte unb bei ber eine allgemeine freie C^ntroidfelung

befielen tonnte, unenbli^ Derftärlt töorben toäre.

3nbe[[en tonnte man bei ber IRic^tung, bie bie tribentinifc^e

ilir^enoerlammlung mit ^^ilipp II. ^) na^m, biefen ©ebanfen in

Deutfc^Ianb felbit nic^t fe[t^alten. ^ic [paniirfie fiinie |a^ ]\d) ob€n=

brein bur^ if)re europäi[rf)e Stellung auf 5<ii^ilisTtr>erbinbungen mit

^Portugal, Saoo^en, ben beutf(^cn Stammesoettern unb ^aupt[ä^lid^

mit granfreic^ angeröie[en ; unb toelc^ einen gan3 anberen ©ang i^atten

3ule^t au^ bie Greignifie genomm,;n! Spanien unb ^^bien^) toarcn

hm Sourbonen 5uteil getoorben; bie[e Ratten bann ben ©ebanfen

gefaxt, [ic^ au^ ber italieni[^en 5Be[''^tümer, [ei es burc^ ilrieg ober

33ermä^lung, gu bemächtigen, unb roenigitens bas 5^önigrei^ beibcr

Sisilien roar i^nen oerblieben ^^).

9fiun aber toar auc^ bie beutfc^« £tnic erlo[^en. Der %all trat

ein, \)tn man in Guropa [o lange oorausgefe^en unb erroartet, auf
h^n bie gefamte Staatsfunft [i^ [c^on oorlängft eingerichtet (latte.

(Einige 33erbinbungen mit beutf^cn 5ür[ten^äufern l)atte bie beutj^

Jßinie bes Kaufes Oe[terreic^ boc^ oon ßdt ju 3eit gei^lo[[en. 2Bir

€rtDäl)nten jc^on, toeli^e ^läne bie legten 23ermä^lungen ber Xöc^ter

bes älteren Srubers, i^ai)er ^ofep^s I. ^^), mit ben §äu|ern Sa^em
unb Sa(^[en i^) fn Suropa crroecft l)atten. £ange toar, be[onbers oon

granfreidj l^er, barüber oer^anbelt roorben, bie[e bem (Srbre^t ber

3Jiaria Ü^erefia entgegenjuje^en. SJlan f)egte tool)l ben ©ebanfen,

bieje ^^ürjtin in ^^^lißf^ 3^ befriebigen, bagegen Ungarn, Söl^men

unb bie beut[c^en £änber sioifc^en Sac^fen unb Saijem ju ©erteilen.

yinn beia^ aber bas §aus Sägern noc^ einen i^m eigentümlichen,

aus alten 3^^^^^ [tammenben, i^m für unbebcutenbes ©erbienjt 3U=

fallenben 5Inipru(^. 5" ^ß" religiöien i^ämpfen bes 16. 2^\)il)unt>tÜ5

trat ein ^ugenblicf ein, iöo jic^ in htn 5{ei^5Der[ammlungen [tatt ber

fatbolij^en eine prote[tantiic^e 9Jiel)r^eit ju bilben fc^ien unb bie

Stellung 5^ai)er i^arls V. unb bes Kaufes Oefterrei^ überhaupt

ernjtli^ bebro^t tourbe. 3" i^i^jer ©efaf)r, aus töelc^r ber jc^mal*

!albi[^e i^rieg ^errorging, ijt es für bas (£r5f)aus oon unbejc^reib=

li^m Sflu^en geroefen, ba^ es Sägern auf feine Seite braute. Der
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i^ricg ^ättc eine ganj anberc 2Benbung nehmen mü[[en, tocnn ü^m
bies nid^t gelungen roäre, unb ^wai \o xa\6) unb ge^eimnisooll, toie

CS gc[(^a^i3)^ Dafür aber toar nun au(^ bem $aufc Saijern ein

^nrec^t auf bie 5Rad^foIgc in bcn beut[c^en €rblanben, Söhnten unb
[einen 9flebenlänbcm unb [ogar Xtngarn für htn gall bes ^Ibganges

bes öfterrei(^i[(^cn ^Jlannesftammes 5ugeetgnet roorben. Die 35er3i(^t*

leiilung, toel^c bie bamals in bas bai)ert[(^e §aus oermä^Ite (£r3*

^er^ogin ?Inna unterseic^netc, [olltc aufgehoben [ein, roenn bie mann*
Ii(^cn 5Ra(^fommen i^res SBaters unb if)re5 Oheims abgingen unb
feiner mcl^r oor^anb^n roärei*).

£>b babur^ alle anberen 3ln[prüc^'e [päterer (Srbtö^ter re^ts*

gültig au5ge[d^Io[[en [inb, i[t eine anbere ^^rage; [c^on bie le^ttoilligen

25erfügungen ilai[er grerbinanbs I
, ber ben 33ertrag ge[^Io[[en ^at,

lauten feinestucgs [o unumtounben auf ben ?tbgang ber männlid^en

Äeibeserben allein, unb man f)attc in TOnc^en unre^t, bies toä) aus
bem SBortlaut ^craus erflären 3U toollen. ©Iü(fIi(^.eriDei[e f)at jeboc^

ber ®e[(^i^t[c^reibcr bie 3rocifel|aften 9?e(^t5fragen nid)! 3U erörtern.

€ine angemaßte (£nt[(^eibung in bie[er Sesiefiung roürbe nur [eine

Hnparteilid)!eit be[rf)ränfen; es mufe il^m genug [ein, loenn er be-

mertt, ha^ ein 2ln[pru^ mit ©runb gemacht merben tonnte, ha^ ber,

roelc^er i^n crf)ob, oon [einem 5Re^te überseugt roar. 3lufeer allem

3t»eifel- i[t bies bei bem 5lurfür[ten 5larl ^Ibrec^t oon 58ai)crn i^).

'üHoä) in ben legten SJlonaten oor bem 3:obe bes Äai[ers f)aüe er

mit großem (Eifer an [eine (£rbfoIgean[prü(^e erinnert. (Er [prac^ bie

9Jieinung aus, ba& burc^ ^rerbinanb I., ber als ber er[te (Ertocrber

ange[e^en toerbcn mü[[e, für ben ^rall bes 5lus[terbens [eines 9Jlannes=

[tammes bie 5Ra(^fommen [einer ^'.oc^ter 3lnna als 9Za(^erben ein*

ge[e^t roorben [eien, unb forberte bie 50iitteilung ber le^troilligen 33er*

fügung, hk b{e[e l£in[e^ung enthalten mü[[e; 5^arl VI. \)ah^ fein

9?e^t, über eine (£rb[^aft 3U oerfügen, bie [eit sroei ^a\)xf)ün'i)txitn

mit einem 5l^nengut belaben geu)e[en [ei, er leugnete bie $Re^ts*

be[länbigfeit ber „pragmati[^en Sanftion".

2ßir ]a\)Qn, toie bie[es $ausge[e^ ent[tanb in ben üer[(^iebenen

£anb[(^aftcn unb aisbann oon ben europäi[(^en S0lä^ten anerfannt

roarb. (£s Qt]d)al) mä)t allemal besl^alb, roeil ber ^n[pru^ oon

SKaria X^ere[ia Don jebermann re^tlic^ für ben be[[eren gefialten
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iDorbeTi röärc, [onbcrn aus [taatsmännifc^cn ©rünben, bie cnttoeber

in ben oorliegenben Hnter^anblungcn ober in bcr Ueberseugung

lagen, "ba^ ein Staat toie bi^fer für has ©leic^getoi^t oon Guropa
notroenbig [ei. 2Ba5 aber auc^ immer barüber fe[tge[e^t toar, fo

Regten bo^ oiele forttodfirenb bie StReinung, bafe es babei [ein 23er=

bleiben mä)t f)aben roerbe. SlJtan benierfte mit CSr[taunen, bafe in ben

legten griebensid}lü[[en ber ba^cri[c^en 3ln[prü^c ni^t ausbrüdli^

gebockt toar. 9Jian toollte nit^t glauben, t>a^ Rax\ ^llbrec^t [ie ern[t=

^aft in Slnrec^nung bringen löürbe, roäre er nic^t ber Xlnter[lü^ung

von gronfrei^ Der[i^ert. Hnb lag ni^t in ber Xat ber Dorne^m[te

©runb ber 3lufre^ter^altung bes Staates thzn in [einem alten 5ßeruf,

]\ä) ben Hebergriffen oon grantrcic^ entgegen5u[e^en? (Einen grö»

feeren 93orteiI gab es für granfreic^ auf bem (^e[llanbe nic^t, als [ic^

bie[er 9^ebenbut)Ier[^aft 5U entlebigen. (£s roar eine [el^r natürli^e

unb [e^r oerbreitete SDleinung, bafe es barüber ju einem europäi[c^en

5lriege fommen n>erbe. X)er i>ene5iani[c^e ©e[anbte, SRicoIo Srijso,

[djiiefet [einen ^ric^t über bie 23er^anblungen 5ur ge[t[e^ung ber

(Erbfolge mit bcr Semerfung, es [ei nur allju geroife, bafe [i^ beim

Xobe bes Kai[ers ein S^au[piel oon ern[t€n Auftritten eröffnen roerbe,

allen SSorfe^rungen 5um Xro^. Das (Emporfommen bes §au[cs

iDe[lerrei4 [agt ein anberer, ^at ber CEf)ri[ten^eit oiet Slut ge!o[tet,

no^ me^r fönnte if)r be[[en Abgang fo[ten.

Hnb roie [ic^ oft ben beteiligten im er[ten Augenblid, roo ein

bunfeles (Sefü^I ber allgemeinen £age bie (Bemüter ergreift, bie X)inge

am rt(^tig[ten bar[tellen, [0 roaren bie fai[erlid)en 9Jlini[ter unmittel=

bar na^ bem Xobe bes 5lai[ers baoon burc^brungen, bafe i^ncn ein

großer unb gefährlicher Angriff bcoor[te^e. Sie [a^en, [agt ber eng*

Ii[c^e (5e[anbte, im ©ei[le Hngarn oon ben Xürfen angegriffen,

Oefterreic^ oon ben Sai)ern, Sö^men oon ben Sa^[en, bie Hngarn

[elb[t m 2ßaffen unb granfreic^ als bie Seele oon allem! Selb[t

baran !ann man n\ä)t jroeifeln, bafe i^arl Albrerf)t in Ce[terreic^ An=

ganger unb ^freunbe f)atte. Der {)0^e Abel ^ätte roenig[tens ge-

iDün[c^t, bafe er auf irgenb eine Art, oiellei^t bur^ SSermä^lung

[eines Sohnes mit ber jungen (ErsEiersogin, oielleic^t mit einigen (5e=

bietsabtretungen 3ufricbenge[tellt toorben roäre. Das gemeine 93ol!,

welches roegen ge[tiegener (5etreibeprei[e unb brüdenber 3<i9bbelä[ti=
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gungen ehtn in eine gro^e 5lufregung geraten war, erroartete ben ilur=

füriten oon Saijem, um biefer ganjen Staatsleitung ein (£nbe 3U

ma^en unb ein neues ^ürftenfiaus 3U grünben. Diefer na^m bic

9Jliene eines unstoeifel^aften (Erben an. i£r liefe bem üerjtorbenen

5^ai[er eine Xrauerfeier f)alten als „[einem ©enoffen im 9?eid^e"; ben

£anbmar[^an Don ?lieberö[terrei^ forberte er auf, feine ^ulbigung

Dorsune^men, toel^e ben 9?e^ten bes bai)eri[^en §au[e5 entgegenlaufe.

9^ocf| eine anbere ©efal^r gab es für bie Xoc^ter bes i^ai[ers, «ine

©efa^r, an bie man mä)t had)U, bie nic^t aus bem 2ln[pru(^, bas

^aus Oejterreid^ 3U beerben, l^eroorging, [ic^ aber als bie bringenbjte

Don allen ausroeifen jollte
;

jie lag in bem gefpannten unb feit einigen

3a^ren l^alb feinb[eligen 23er:^ältnis 3U ^reufeen. 91iemanb töirb be-

l^aupten, hal^ eine 'SRaä)i an einen 33ertTqg gebunben bleibe, ujenn bic

anbere, mit ber fie i^n eingegangen i[t, aus u)el(^em 51nlafe aud)

immer baoon ab[tef)t. i^önig g^^<^^i^i<i 2BiIf)eIm l.^^) ^atte einjt

bie „pragmatif^e Sanftion" getoäl^rleiftet unb Don allen gürjten

wo\)l bas meifte ba3U beigetragen, [ie bur(^3ufüf)ren. ^ber nic^t of)ne

©egenforberung ^atte er bies getan, [onbern [id^, löie löir roilfen, bas

§er3ogtum Serg, unb 3roar nac^ ben (formen bes 5?ei(^ies 3uer[t bejfen

einjttöeiligen Se[i^, getoäl^rleiften Ia[[en; bie 58e[c^eibenf)eit [einer

iBebingung einer [0 großen 9}erpflic^tung gegenüber [^ien i^m beren

(Erfüllung um [0 me^r 3U [i^em. SlRan fonnte |i^ in 2Bien über bie

^Rüdftoirlung, bie es ^aben loerbe, toenn man i^n nic^t befriebige,

eigentli^ nic^t täu[(^en. (5Iei(^ im ^Beginn ber Xlnter^anblung, no(^i

im Ottober 1726, l^at (Seneral Sedenborf i'^) feinen §of barauf auf=

mertjam gema(^t, bafe, roenn er bie Sa^e 3um 3^^^^ füi^re, fpäter

aber einmal htn preufeij^en iBebingungen auf ©erg nic^t (5enüge

gejc^c^e, aisbann bie je^ige ^reunbfc^aft jic^ in unauslöj^lic^en §afe

Dcru)anbeln toerbe. 5Run aber roar bennod^ eben biefes gej^eF)en. ^uf
bie (5rünbe, toel^e man ettoa f)aben mo^te, fommt es nic^t an ; benn

Don einem gegebenen 9Borte mei^t ol^ne^in niemanb oF)ne Seu)eg=

grünbe ab. (5enug, ha^ Oefterreic^ jenen 9}ertrag nic^t mel)r für

oerbinbli^ era(f)tete unb thtn über ben einftroeiligen 33eji^ anbers

verfügte, als es ein[t oerfproc^en ^atte. Sofort [teilten [id> aud^ bie

folgen ein, bie Sedfenborf Dorf)crge[eI)cn.
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3» bem genannten Sriefroe^fel e^rttcbrt^^ SlBil^elms I. mit [einem

Sol^n finbet [ic^ ein einjiger $Brief Don [taatsmännifc^em 3^^cilt, er

besiegt [i^ auf biefe ^Tngelegen^eit : €r [e^e nun, [agt ber 5lönig, roie

bas §au5 Oejterrei^ für geleijtete !Dien[te banfc, es roürbe ni^t ^el=

fen, [\ä) für jenes aufäuopfem: „[olange man uns brauet, [olange

i^meic^elt man uns ; roenn man glaubt, uns ni^t mel^r nötig 3U fiaben,

[o toei^ man von feiner (£rfenntlic^feit." <£x ermahnt [einen Sol^n, ]id)

ein[t in ä^nli^en göHen be[[er gu pten. 5luf bie[en ma^te es einen

um [o tieferen Ginbrucf, ba er [eiber immer SCTiifetrauen gefiegt l^alte

unb Don [einem 33ater, ber [o eifrig anberer Hebergeugung geroefen

roar, je^t in ber [einen be[tärft tourbc. 33on §a^ unb per[önli^r

9?acf)[u(^t i[t ni^t bie 9^ebe ; aber ben (S^rgelj Ratten ber 2}ater unb

ber So^n im ^ö^[ten ©rabe unb mußten i^n ^aben, [i^ ni(^t Der=

na^Iä[|igen unb mißa^ten 3U Ia[[en. Da bie bisherige 5J^eunb[c^aft

auff)örte, [0 gab es tDemg[tens fein ^inbernis me^r, bie alten 1ttn=

[prüc^c 3ur Sprad^e 3U bringen, roeld^e Sranbenburg von je^er an

C>e[terreic^ erhoben fjatte. €s roaren ^n[prü^e oon gan3 anberer

Sebeutung als jene bergi[(^en, — auf einen nic^t geringen ^^eil oon

S(|Ie[ien

(Einit ^atte ein 9JJarfgraf üon Sranbenburg aus ber furfür[tli(^en

£inie, Don ben bö^mi[(^en ilönigen ^absburgi[(^er $erfunft nac^

einigen Sebenfen boc^ in aller ^^orm als §er3og Don ^ögernborf an=

erfannt, in S(^Ie[ien eine nic^t unbebeutenbe 9?oIIe ge[pielt, Si^ unb

(Stimme am [(^le[i[^en gür[tentage be[e[[en, im ^a^x^ 1611 unter htn

üier gür[ten bes £anbes hm C£ib Don 5lönig SJlatt^ias empfangen

unb i^m f)intoieberum auf ber föniglic^en Surg 3U Breslau bie §ul=

bigung gelei[tet. Da er [i^ in ben Unruhen, bie balb barauf au5=

bra^n, an ben oon ben Stäuben 3um 5^i)nig berufenen pfäl3i[^en

griebrirff ^ielt, [0 toar er auä) in be[[en Itnglürf üerroidelt toorben.

Damit töar aber no^ ni^t t)er[^ulbet, bafe bie ge[amte i^urlinie bes

§au[es Sranbenburg, ber bas (£rbre^t auf bas fianb 3ugcfanen i^),

be[[en ent[e^t rourbe. 2Benn bies in ben Stürmen bes 5^rieges ben=

nod^ ge[c^e^en i[t, [0 |at boc^ £)e[terrei(^ \d)on im ^a^it 1636 unb

oftmals nac^^er anerfannt, ha^ es — benn bie [^on ge[c^e^ene 33er=

Ieif)ung fönne ni^t 3urüdgenommen töerben — bem §au[e SBranben=

bürg eine (£nt[^äbigung [(^ulbig [ei. <£ine [ol^e aber roollte [i^ bies
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ni^t burt^ eine ©clbsa^Iung ablöfen laffen. (£s ^attc fianb unb

£eute, gefe^Ii^en (Einfluß auf eine bena^barte £anb[(^aft eingebüßt,

roas iuxä) feinen ©elbbetrag Dcrgütet roerben lonnle; es ^atte über=

^aupt in [einer ItHac^t unb Stetlung in ber SBcIt oerloren.

5ln bie[en ^n[pru(^ fnüpfte es an^ menn ber ©rofee Äurfürft jc^on

[iebjig ^a\)xt frül^er ben ©ebanfen fafete, fi^ S4Ie[ien5 3u bemä^=

tigen, unb einen ^lan baju für ben ^^all, bafe ber äRannesItamm bes-

Kaufes £)e[terrei(^ ausgebe, enttoarf Der (gntrourf ift aus einer

3eit, in roeli^er bie erbcerbrüberten piajlifc^en gürftentümer in S(^Ie=

fien no^ nirfjt an bas branbenburgijc^e $aus übergegangen toaren.

Die jagellonift^en i^önige unb oberjten §'er3öge !^atten biefen (^ürften^

bas ausbrüdlti^e 33one(^t erteilt, bafe fie il)re Stäbte, £anb unb £eute

mit allem if)rem €in!ommen, roorübcr bei i^ren £eb5eiten 3U üerfügen

ifinen frf)on fraft älterer 9?e^te frei[tanb, bur^ le^troillige SSerfügung

unb auf bem iobbett [ollten vergeben bürfen, toie [ic unb if)re (Erben

am be[ten 3U 5Rate toerben löürben. 5luf ben ©runb biejer, no^ e^c

bas §au5 £)e[terrei(^ in ben ©e[i^ ber bö^mift^en 5^rone unb bes

oberjlen ^erjogtums in. S^lejien gelangt roar, fejtgeje^ten, burc^

Srief unb Siegel feierlich anerfannten SBefugnis wai ber (Srboertrag

gef(^lof|en toorben, ben Äönig (^erbinanb ju genef)migen oerroeigerte.

2Bir bemerlten oben, in toie ferne 3ßiten unb 3uftanbe biejer

Streit 3urü(!greift ; er beruhte auf bem SSer^ältnis ber böl)mi[(f)en

i^rone 5U ben erbgefeffenen ^erjögen üon S(^lefien alter ^erfunft;

beren 5Re^te lebten in ben Sranbenburgem fort. Die 9ie(^te ber

5^rone oertrat bas §aus £)efterrei(^. Die rerf)tlicf)e S^rage roäre : ptte

(^erbinanb I., bef[en Stellung jebo^ mä)t na^ ben ©eroof)nl)eiten

fpöterer 3«^*^"» ^^^t einmal bes beutfc^en ^erjogtums, Jonbern nad^

ben 93er^ältnijjen ber alten piafti|(^en 93e[i^er Sd)lefiens 3U bem oon

i^nen angenommenen oberjten §er5og 5U beurteilen ijt, ein 9?ec^t, bie

©enefimigung bes ©rboertrages 3U oerroeigern ober nic^t? 2Bie ge='

fagt, ber ©ej(^i(^t[c^reiber toirb fi^ ni(^t jum 9?irf)ter in jtrittigen

9?etf)t5fragen auftoerfen. ?liemanb aber bürfte leugnen, bafe bas

$au5 Sranbenburg in gutem ©lauben ^anbelte unb einen too^lbegrüm

beten ^njpru^ für firf) ^atte. %uä) f)atten nit^t 9?e^t5[prü^e, |on=

bem 2Beltereigni[[e, grofee S^lad^ttage, gegen 58ranbenburg ent*

[Rieben, infolge ber S^la^t oon äRü^lberg (1547) roaren bie §.er=
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jöge t)on ßiegnt^ genötigt roorbeit, auf jene (grboerbrüberung JBerjic^t

5U Iei[ten, infolge ber S(^Ia(^t am SCeifeen ©erge (1620) fiattc ber

5lai[er ^ögernborf einge3ogen.

X)ie[er €nt[c^eibung ber 2Baffen ^atte fi^ aber Sranbenburg noä)

immer nic^t enbgültig untertoorfen. 2Bir fa^en, 5u roelifier ^usfunft

in einem großen [taatsmänni[^en 3lugenbti(fe, nic^t im (£inDer[tänbnis

mit [einen no^ hd roeitem me^r uerlangenben SKiniftern, Rurfürft

(^riebri^ Sßil^elm bie §anb bot; roie aber bej'[en ^nna^me oon [eiten

£)e[tcrreic^5 nur eine [^einbarc toar, bie bamals betoilligte (£nt[c^äbi=

gung toieber l^erausgegeben toerben mufete unb bamit alle alten 1JIn=

fprü^e roieber auflebten, bie ganse Streitfrage toieber eine [(i^roebenbe

tDurbc 19). Seitbem ^atte man il^rer nur roenig gebac^t; aber fie bort

au^ niemals oergefjen.

lills 5larbinal S(^önbom im ^a^xe 1713, gleich nac^ bem 9?e=

gierungsantritt griebri^ SBil^elms I.^ in Berlin erfc^ien, um über

bie Senbung oon §ütfstruppen 5U unter^anbeln, unb ju oeme^men
gab, njenn ber i^önig me^r tue, als roosu er oerpflic^tet fei, roerbe |i<^

ber fai[erlic^e §of ju einer billigen (£nt[(^äbigung berdtfinben Iaf[en,

!am 5^9^^! 20) nxit ber O^rage ^eroor, ob bie[e in Qanb unb £eutcn

be[tef)en foTIte; am $ofe ^ielt man [xä) überzeugt, \)ali er auf eine

SBieberertoerbung tDenigjtens oon Sc^roiebus benfe, unb bie (5e=

[anbten [u^ten [i^ über W]e: (fragen 5U unterri^ten. 5lu(^ [ef)en roir

aus einem Schreiben bes grinsen (^ugen^i) com ^a^u 1714, bafe

ber SBiener §of, [ei es infolge münblit^cr ober [c^riftlic^er ^leufee-

rungen, oorausfe^te, man beute in ^reu^en beim 9lbgange bes ö[ter=

rei(^i[(f)en 93^annes[tammes bie alten ^n[prü(^e 5U erneuem. Itnb

menig[lens 3^9^^ oerfäumte feine ©elegen^eit, bem i^önige (^i^^^^ri^

2Bilf)eIm bie[e im ©ebä^tnis ju erl^alten. 3uii'ßil^^ 9^[<^ö^ ^s aus-

führlich unb mit (£ntrü[tung, in 3ßi^^"> ^^ Tnan mit bem SBiener

.^ofe [^le^t [tanb unb [eine Se[c^cöerben gegen i^n 3u[ammenfafete,

3Utt)eiIen [el^r jufällig, roenn ber Aönig unb [ein 9Jlini[ler etroa, am
5laminfeuer miteinanber [te^enb, bie 3ii^iinft bes §au[es be[pra^en.

^n einer (Eingabe oon 1725 erioäl^nt 3^gen eines [ol^en (5e[prä^e5.

X)er Sinn roeber bes 9Kini[ters no^ bes ^ü^^lt^" loäre aber ba^in ge=

gangen, bem $au[e £)e[tenei(^ S^le[ien mit ©eroalt abzubringen,

roas [ie für unmöglich hielten. Jöei^ter unb angeme[[ener [^ien es
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il^ncit, hüxä) X)ien[te, bie man Iciftc, roenn über bie (Eröffnung ber

ö|terretc^i[^en Erbfolge Streit ausbre^e, bie eigenen 9?e(^te jur ^n=
erfennung 3U bringen.

Die legten Erfahrungen berotjfen aber, ha^ in ©ütc unb bur(^

33€rtrag niemals ettoas errei^t roerbe, ni^t einmal in einem ^alle, ber

feine 5Bebeutung für bie eigentümüd^e Maä)i bes Kaufes Oe[terreic^

^atte, gefi^iDeige benn in einem Jollen, ber einen großen 33erlu[t ein*

[c^Iofe. SonberbarertDeife roar griebric^ an ben j(^Ie[if^en 3lnjpruc^

nod^ auf eine anbere ^rt gemannt u)orben. i^urj cor bem Xobe
bes 5lai[ers erfuc^te i^n ein fran3ö[if^er Hnterf)änbler um ein 3ln=

leiten gegen 93erpfänbung ber näc^ftgelegenen [^Icjijc^en Seßirfe. Die

itRinilter brachten babei jur Spraye, bafe eben bies bas £anb [ei,

aus roel^em [eine 2}orfal^ren ein[t »erjagt roorben [eien. Hebcr^aupt

[)atte \id) in bem §au[e hk lebenbige Ueber^eugung fortgcpflanst,

ba^ i^m ein großer 2;cil S^Iefiens r.on 3?e^ts loegcn gehöre; [ie roar

ein fe[lfte^'enber (5runb[a^ ber Staatsmänner getoorben, an ht]\in

2ßai^r^ett [ie ni^t äroeifellen.

Denfen roir uns ben 5ür[ten, in roelc^em \iä) txn gereistes ^aä)^

gefügt ber iüng[ten 3^i^ii"9^^ ^nit bem oielleic^t unentroidelten 5B«=

iöufet[ein uralter, [einem §au[e entri[[ener 9?e^te bur^brang, beren

Xiurt^fül^rung if)n erft 5U einem loafjtl^aft mä^tigen Aönig ma^en
tonnten, — in einem ^ugenblide, roo ber (gintritt bes Xobesfalles,

von bem [ooiel gefproc^ien roorben, bie gerool^nten 23er^ältni[[e in (£u=

ropa mit bem 5?ei(^e auflö[te — einen jungen SQlann, ben na^ 2;aten

bür[tete, na^ einem großen Flamen, unb ber \iä)> im 93e[i^e einer un=

ioiber[tet)Ii(^en ilriegsma^t \a^l 2lm 20. Cftober langte bie 9fia(^=

ri^t Don bem Xobe bes 5^ai[ers narf) 9?l^einsberg. 50lan [agt, (^riebric^

erblaßte, als er [ie üernaf)m ; es roar, als fül^Ie «r, halß [ein S(^id[al

il^n rufe

^m er[ten Xage, roo g^riebric^ jene 9la(^ric^t empfing, [tanb ber

(£nt[c^Iufe bei i^m feft, [i^ S(f)Ie[iens 5U bemä^tigen. 2BeI(^ ein ganj

anberer (5egen[tanb bes ^l^rgeises als jenes Serg, be[[en Se[i^, roenn

er aucf) of)ne Sd^mälerung erroorben rourbe, über bie Stufe ber

'3Raä)t nid^t roefentli^ eri^ob, auf welcher [i(^ ber Staat befanb ! 2Bir

roüfeten mä)t, bafe er über bie ^b[ic^t [elbft einen ^lugenblicf gejroei^

feit ober jemanben gu 5?ate gesogen l^ätte. !Do^ mußten bie SJlittel
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crtDogert rocrbcn, bte 5U beren (Erteilung an3urDcnben toarcn. X)a3U

berief ^riebri^ bie beiben 33ertraute[ten unter [einen Dienern für

ilrieg unb gri^^ß", i>^Ti SJlinifter ^oberoils^^) ^^^^ ^^n (Jelbmarf^all

Sc^toerin 23)^ Scanner oon erprobter ©efc^irfli^feit, beren ©ejinnung

ber [einen am nä^[ten [tanb, auf [einen £anb[i^ 9?^ein5berg

(£5 i[t ni(^t nac^ bem Suq[taben ju Der[te^en, toenn (^i^i^i^i^i^

einmal ersä^lt, bie yiaä}xiä)i Don bem iobe ber 5^ai[erin Don 9?ufe=

lanb^^) f)abe i^n oollenbs ent[^ieben. Die Sefe^Ie an bie §eere

löaren [^on erla[[en, als biefe '^aä)iiä)t einging; am 9. S^ooember

traf [ie ein. S^on unter bem 8. jeigt griebric^ [einen 9Jlini[tern an,

bafe er bie 5ur Xlnternerimung b<'[timmten ^Regimenter angeroie[en

^abc, [i^ bie no^ erforb erliefen ^ferbe an5u[c^affen, \i6) überfiaupt

mar[c^fertig 3U ma^en. 5lber allerbings füllte er ]iä), ha man er=

roarten burfte, bafe 5?uBlanb cntroebcr in [einem 3""^i^ be[c^äftigt

ober beim ©mporfommen einer neuen Staatsleitung [ogar für ^reu=

feen 3u getoinnen [ein toerbe, burc^ bies (Ereignis in [einem 23orF)aben

geroaltig be[tär!t. Sllles [c^ien i^m ba3U 3u[ammen3utreffen. „(Sott

i[t für uns!" rief er einmal aus 25).

2Bir l^aben ge[e^en, roie alles fam, toic bas Unternehmen bes

^lönigs oon ^reufeen auf S^Ie[ien geioagt roorben unb im er[ten ^n=

lauf gelingen !onnte. 5lber no^ anberc ^Besie^ungen ^at ein Ereignis

als bie Setoeggrünbe, aus benen es ^errorge^t, unb bie ltm[tänbe,

bie es mögli^ marfien. 5Betra(^ten toir bie S8e[i^na^me oon S(^Ie[ien

in i^rem 33er^ältnis 3U ber [taatli^en Orbnung ber Dinge in (Europa^

[0 tonnte [ie ni(f)t anbers als (£r[taunen unb allgemeine Serounberung

erregen, griebri^ mar in bas (Sebiet einer SJia^t eingebrungen, bie,

oon bem [tol3e[ten SeIb[tbetDu^t[ein be[eelt, über uner[(f)öpflid)e §ülf5=

quellen cerfügte, inroiefem [ie bie[e 3U benutjen Der[tanb, bie ein ur=

altes %n[e^en in (Suropa unb eine Sßeltjtellung ht\a^, roeI(^e if)r un=

roillfürlic^ auf großen ^Belangen beru^enbe 3uneigungen Der[^affte.

SJiitten in ber burc^ [0 feierli^e 55^iei>^n5[^Iü[[e fe[tge[e^ten Orbnung
ber europäi[(^en 'vJlää)U Ijaüe gricbric^ 5In[prü^e erneuert, an D3el^e

aufeer^alb bes branbenburgi[^en $au[es niemanb me^r barf)te, gro|e

£anb[(^aften als [ein (Eigentum in Se[i^ genommen, o^ne €r[t 3U

unter^anbcln.
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X)as eigentümlich i^enttjeic^Ttenbe roar, bafe ^^riebri^ mit Defter«

rei^ bo(^ ni^t gerabeju gebrochen 5U ^aben meinte. 5ülan f)at bamals
ni^t glauben roollen, unb no(^ ^eutc ^errfd^t bie 5ö?einung üor, örrieb=

tiä) f)ahe bamit eine geinbfeligfcit gegen bas §au5 Öejterrei^ be=

gangen, oon ber er fi^ beroufet gcroefen fei, "ba^ huxä) [ie jebes gute

löer^ältnis mit jenem auf immer cemic^tet toerben muffe; olles, roas

er in uerföfinli^em Sinne geäußert |abe, fei eben nur 33erftenung

gemefcn. ^us ben Beratungen in 9?^einsberg aber fic^t man, \)a%

bem bod^ ni^t fo toar. Seine roo^Ierroogene 5lbfi(^t ging alles (£rnftes

bai^in, inbem er fein ^tä)t gegen Oefterreic^ geltenb ma(^te, biefem

§aufe hoä} toieber in ben ißebrdngniffen, bie i^m roegen bcs 2Biber=

fprud^es gegen bie „pragmatifc^c Sanftion" nottoenbig becorftanben,

3ur Seite ju fte^en. ^ricbri^ meinte bas öfterrei^if^e (Erbfolgerec^t

ni^t 3u perlenen, inbem er in S^Iefien einbrang, benn er beute nic^t

baran 5U erben ; er ne^me ßanbfc^aftcn in ©efi^, bie üon ^Rei^ts roegen

i^m gehörten. Die früher oon feinem Hrgrofecater 26) ausgefpro*

dienen S5er3i(^tleiftungen feien infolge ber 3in^ü(!na^me ber bagegen

gemad^ten Abtretung oon S^roiebus null unb nid^tig. 5lu^ bas

üon feinem 93ater gef^Ioffene Sünbnis binbe i^n ni^t, loeil bie ba=

gegen sugefagten Jßeiftungen bes oerftorbenen 5laifers niemals beroerf^

ftelligt, fonbem e^er in bas ©egenteil umgeft^Iagen feien. Äaifer

5^arl VI. ^aht in ber Xat fein 9?e^t auf bie Jßänber gehabt, mel^e

bas $aus Sranbenburg ßurücfforbere. Die 3^oc^ter bes Äaifers

^abe ebenfomenig 9?e(^t auf fic; il^m bagegen fomme ein unjroeifel*

^aftes (Eigentumsrecht 5U. gi^e^J^i^ glaubte, ni(^t allein befugt,

fonbem in 9?ücffi(^t auf fein $au5 fogar oerpflid^tet 3U fein, bie

£anbf^aften in ^Befi^ 5U nehmen, \>a er bie SRaä)i "Oa^u |abe. 50lan

l^atte feinem SSater oorgeroorfen, bafe er bie HRa^t, bie er befi^e,

mä)t 3u gebrauten loiffe. (Er ^-oollte biefen 33ortDurf nic^t auf ]\ä)

fommen laffen. Dur^brungen baoon, bafe er bur^ blofee Unter*

l^anblungen nie etroas ausri^ten toürbe, ^ielt er für geboten, bas,

rooDon er überzeugt roar, bafe es if)m gefiöre, unuersüglii^ unb eigen*

mächtig in Sefi^ 3U nehmen. 91i(^t erft unterfianbeln, fonbem in

5Befi^ nehmen, bas roar ber (5runbfa^, ber fic^ thzn in ber ^nge*

legen^eit oon ^erftall beroä^rt ^atte. 2BeI(^ ein unermefeli^er Unter*

f^ieb jeboc^? 2Bas einem 93i[(^of oon £üttic^ gegenüber mögli(|
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gctoefen roar ^''), jollte |i(^ bas auc^ "öa^ mächtige 5lai[er^au5 Ocfter=

reic^ gefallen Ia[[en? g^riebri^ iDütbc has mä)t erroartet ^aben,

roäre nic^t eine europä{[c^e ®r[(^ütterung im ©ange gciöefen, roelc^e

eine gcmein[^aflli(^c Anteilnahme von Oefterrei^, ^reufeen unb
(^glanb herbeiführte. Seine SPZcinung roar, ber äßiener ^of, Don
öllen Seiten bebrängt, — benn von feiner bürfe er eine 3Iner!en=

nung ber „pragmati[c^en Sanftion" erroarten — roerbc [i^ ent=

f^Iiefeen muffen, ben preufeifd^en 5Infprü^en gerecht 5U roerben. Hnb
jollte es i^m nic^t roünfc^cnsroert er[(^einen, eine SOia^t für fi^ ju

geroinnen, roel(^e über eines ber [^önften §eerc ber SBelt gebot, bas

[einen 9?uf in kämpfen, bie i^m mit bem faiferlic^en gemein[^aftli(^

roaren, errungen l^atte? Dur^ biefe Sunbesgenof[en[(^aft roürbe fic^

alles ungefähr roie in ben frül^eren 3ßiten geftaltet ^aben. Selbftänbig

neben Oefterrei^ unb suglei^ oerbunben mit i^m, burc^ ben 5ln=

roai^s ber SKac^t bebeutenber als jemals früher, roürbe ^reufeen in

bem beginnenben 5^ampfe eine gan5 anbere Stellung eingenommen

^aben als in ben beiben i^riegen oon 1688 unb 1701 ^s).

3!Bie nun aber, roenn Defterrcic^ niä)t einroilligte, roenn es bas

93orrüdEen ber ^reufeen als eine unsroeifell^afte geinbfeligfeit bc*

trachtete unb mit |5^einb[eligfeiten erroiberte? ^uä) biefen gtiH l^atte

man in 9i^einsberg oorgefe^en unb bebac^t. SDlan meinte, bie 2Biber=

]aä)tx ber „pragmatifc^en Sanftion" roürben aisbann für ^reu^en

^Partei nel^men. Der i^ijnig ^atte noc^ fein 33erftänbnis roeber auf

t)er einen noc^ auf ber anberen Seite. Das 2Be[en feiner Staats=

fünft befte^t barin, ha}ß er £anbf^aften in Sefi^ nimmt, bie na(^

feiner Heberjeugung als (Erbgut i^m gehören, unb bur(^ roel^e er

no^ 3U einer felbftänbigen, ben übrigen SJlä^ten ebenbürtigen '3Raä)t=

jtellung gelangen foll. 3"^^"^ ^r ^os roagt, burc^bric^t er ben bis»

f)erigen (Sang ber ^broanblungen in ber Orbnung ber europäif(^en

SOlä^te. (Er ift überseugt, ha^ bas beren (Sleic^geroi^t feinen (£in=

trag tue, oielme^r bei ber £age ber religiöfen Angelegenheiten bem

SBiberflreit sroif^en ben beiben Sefenntniffen 5uträgli(^ fein roerbe.

(Er f(f|reitet 3U feinem Unternehmen in ber (Erroartung, ha% ber beDor=

[le^enbe i^ampf ber großen Wää)h unb 2Beltbelangen i^m bie

SJiittel geben roerbe, \\^ 3U behaupten. S3on Oefterrei^ 3urüd=

geroorfen, roerbe er ©unbesgenoffen gegen Defterreic^ finben.

0. JKanU, Ulürntt u. Seilen. III. 6
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Die folgenben ^a\)U jtnb erfüllt mit 2Baffentaten unb 33er^anb=

lungcn, bic biefem großen 3i»icipcilt ent[prungen [inb. 9iic griffen

5^rieg uttb Staat5fun[t in jebem 2lugenblirf enger 3u[ammen. ^n
bie[em 5^ampf F)at bann ^reufeen [eine Stellung als unabf)ängige

9Ka^t auf immer errungen.

Hr. 2. <0nt3toeiun0 3toir<^cn <tn0lon6 und $ranPref(^

5n her SKittc bes 18. ^af)x^. roaren bie ©egenfä^e ber geiftigen

Se|trcbungen no^ feinesioegs Dergef[cn, aber toä) nur in bem per»

[önli^en, f)ic unb ba in bem lanbfc^aftli^en £eben [i(f)tbar unt>

U)irf[am, übrigens in bas S(^rtfttum Derroiefen, wo bann nirfjt jebes

SBort ber 5lbroei^ung ^htn als eine Begebenheit 3U betrauten i[t;

bie großen europäij^en StaaUn ojurben bur^i bie Belangen ber

tätigen Staats!un[t in Beroegung gefegt.

S3or allem bas Sßic^tigfte lag in bem Streite, ber nat^ beinal^c

brei^igjä^rigem belferen 93erftänbni[[e 5roi[c^en Gnglanb unb granf-

rei(^ ausbra^; benn biefe 9?ei^e toaren nun einmal bie mä^tigften,

einflufereic^jten, unb leincsiöegs unbebeutenb !ann ber ©egenjtanb

i^res toiebererroa^enben ^abers genannt roerben. Unter ben 23en)eg=

grünben, roeI(^e JCubioig XIV. f(^on balb nac^ ber SJiitte bes 17.

3a^r^. na^ bem 3Iuf|rf)töung, roel^e bie englifc^e Seemacht unter

(Eromtoell genommen ^o)^ bafür anführt, bafe bie [panifc^e Erbfolge

bur^ allgemeine Hebereinfunft in Orbnung gebracht roerben müjje,

finbet fi^ bie Grioägung, ha^ o^nel^in bie überfeeij^en Befi^ungen

ben (Englänbern jum 9?aube roerben toürben. 91o^ bejahen bic

fat^olijrf^en oinb romanif^en 23ölfer ben größten 5lnteil an ber See=

^errjc^aft; nod) naf)m ber fpanifc^e Staat ben ganjen, if)m in ^me=
rüa einjt com ^apjt^i) geroäl^rten ©eji^ in 5tn[pru4, er l^atte bie

im SRorben emporfommenben engli|(^en ^flansungen eigentli^ noc^.

nid)t anerfannt.

Bei tiQU ?In[prüc^en jeboc^, rDcId)e fiubtoig ma^te, o^ar es un=

möglich, einen 9Iustrag 3u finben; eben burc^ feine 2Baffener^ebungen

tpurben (Snglanb unb §oIIanb unablä[}ig in bie ^i^i^iiTtQß" ^^^^ !atf)o=-
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lif^en unb romanif(^en Süläc^te Dcrtoicfelt, toas i^nen bann ju großem
SBortcil gereifte 32); in bcm [panif^en Grbfolgefrtege crtoarben bic

Gnglänbcr eine natürlii^'e Stellung ^3) ^^^^ ^anbelsDorrec^te, loel^e

i^nen eine immer anroa^fenbe Xleberlegenl^eit [inerten. 2Bir he^

rührten öfter, toie tief bas bourbonij^ geroorbene Spanien 3^) btcs

empfanb, loie [ef)r es toün[^te, fi^ bes Hebergeroi^tes ber englif^en

Seema^t 3U entlebigen, unb roelc^ eine immer toirffamere Sa^e bie

9^ücf[i^t hierauf in h^n allgemeinen Semegungen bes ^öfir^unberts

ausmalte.
5nbe[[en mar Spanien für fic^ allein oicl ju o^nmä^tig, um

etroas gegen (Snglanb auszurichten. (£s tonnte nur unbequem u)er=

ben; crft hann rourbe bie Sac^e gefä^rli^, als auc^ ^^^anfreic^

— nid^t allein ber i^önig, um ber fürftli^en 23ertDanbtf(^aft, |on=

bem auc^ bas 33oI! um bes 5u erroartenben ©etoinnes loillen — fi^

ben ^b[i^ten Spaniens beigejellte. (£s gibt einen erften gamilien=

üertrag, gefc^Iojfen im (Sscurial am 7. S^ooemb^r 1733, burc^ toeI=

ä)tn [ic^ ber [panif^e §of mit b^m franjöfif^en 5U biefem ßm^dt
Dereinigt ^at. Der Äönig oon Spanien ertlärt barin [einen (£nt=

[cblu^, bie 9JiiPräu^e, roelc^e [ic^ in ben ^anbel mit (Englanb ein=

^cf^li^en, auszurotten unb fortan ben Suc^ftaben ber 33erträge ins

2Ber£ 5u [e^en; «r fpri(^t [ogar bic 5Ib[id^t aus, bic <£nglänber ber

§anb€lsüorteiIe, in beren ®enu[[e jic feien, überhaupt ju berauben.

Sollte (Snglanb besl^alb 5U gcinbfeligleitcn [freiten, |o erbietet \iä)

i^xanlmd), gemeinfc^aftli^e Sarf)e mit Spanien 5U matten; 5U b«m
CBnbc toill es eine glottc in Sreft unb überbies [oüiel i^aper, als nur

immer mögli^, inftanb [c^en. (£s rourben 33erabrebungcn getroffen,

na^ melden bie 33orteile bes überfecifd^en ^anbels ^aupt[ä^li(^ ben

granjofen jugutc lommcn follten. !^m Verausgabe oon ©ibraltar

roollte ber 5^önig oon 'i^xantxddi^ bie (Englänbcr loomöglicf) in ©üte

beroegen, nötigenfalls aber auc^ mit (Scroalt ber 2Baffen zroingen.

Da^cr !am es, bafe, fobalb ber ßanbfrieg im ^a^x& 1735 be=

enbigt toar, [ic^ bie gran3o[en mit ungemeinem (Eifer ber flotte iDib=

mcten. Derfelbe 9Jiann, roelc^er oierjig ^a^xe fpäter ben umfaf=

[enbften Eingriff auf bie engli|d)e Seemacht oollzogen ^ai, ber über=

^aupt Dorgefommen i[t, ber ©raf oon SlJlaurepas, l^attc [c^on ba-

mals biefen ©cbanfen unb bereitete Jeinc .^usfüfirung oor. ,3ugleid^
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in ben SBerfjtätten Don Srejt unb Xoulon liefe er mit 5ln[trengung

arbeiten; [ein ©ebanfe töar, 26 ßinienf^iffe er[ten unb 30 5U)eiten

^Ranges in See 3U [(^idfen. 3lu^ bie Spanier festen in gerrol unb

in Gabi3 grofec unb fleine ^^a^rseugc in SBereit[(^aft. 9Kan barf jagen,

bas briti[c^e 33olf, b. ^. ^nnäci)\t ber fjanbeltreibenbe 2;eil, roel(^er

ben Hnter|d)ieb ber nunmehr eintretenben Sel^anblung oon ber frü-

f)eren unmittelbar ju füllen ^atte, na^m bie ©efal^r, bie i^m ob=

[c^ioebte, beutlic^er unb bestimmter roa^r als bas Staatsmini[terium,

bem Don ben guten 2Borten unb ben (Sinjellieiten ber [ic^ lange fort=

[pinnenben lInterF)anbIung ber Slirf oerbunfelt roar.

33on ben ^e^Iern, bie Stöbert Sßalpole^^) in bem legten ^o^r«

5e^nt [einer miniiteriellen (Seroalt beging, i[t bies too^l ber größte;

bas SSoIf 3ü)ang if)n gleic^[am, hm 5trieg, mit bem er [id) bebro^t

\a\), [eiber 3U beginnen. ^Ran toeife, bafe es ben enbli^^ gefaxten

©e[^iu[j mit öffentlichen greubenbeseugungen aufnahm. SJlag aüä)

eine untergeorbnete Streitigfeit über einen 33er[uc^, ben S^lei(f)=

l^anbel 3U be[(f)ränten, ober bie förpcrli^e 33erle^ung eines engli[(^en

Seemanns ben nä(^[ten ^nlafe 3U bem Äriege gegeben ^aben, ber

bereits im 5af)re 1739 3tDi}c^ien (Englanb unb granfrei^ ausbra^,

ber toa^re 23erDeggrunb ba3u l^at eine roeitumfa[[enbe ißebeutung:

er berüF)rt bie S^^^ige, ob bie germani[(^en ober bie romani[^en 33öl=

fer bas Uebergeroidjt in bem SBelt^anbel unb in ber Ueber[eema^t

^abcn [ollen; es [inb bie[elben Gelangen, loel^e im Siebenjährigen

5^riege noc^ einmal mit ben beut[(^en 3u[ammengefaIIen, in ben

5^ämpfen bes Hm[tur3e5 oon ent[(^iebener 2ßirt|am!eit getoe[en [inb,

um beren roillen früher bie bourbonij^en SRä^te bie Befreiung bes

nörblic^en ^merita oon (£nglanb, [päter bie (£nglänber bie bes [üb-

lirfien oon Spanien begün[tigt ^aben.

mun erlitt zwax ber englijc^e $anbel burd) bie \ä)on oorber^i-

teten unb plötjli^ allenthalben unter [pani[^er (flagge in See er=

[^einenben 5^aper nic^t geringe 93erlu[te; aber ber namt)afte[te S5or-

teil loar bo^ auf [einer Seite. 5lbmiral 35ernon, in be[[en gamilic

bourbonenfeinbli^e Be[trebungen forterbten, toie in [o manchen fran=

35[i[(^en ö[terrei(f)feinbli^e, eroberte im Sflooember 1739 mit ge=

ringem 33erlu[te ^orto Jöello; unb mit ben größten (grroartungen,

bie oon ^arteieifer übertrieben würben, rü[tetc man [i^i in (Snglanb,
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il^Tt 3U neuen Unternehmungen auf bas je\it £anb oon Sübamerifa

3u unter[tü^en. €ben an biefen ^unft aber fnüpfte fi^ bie XdU
naj^mc i^ranfretc^s. Dieje SKa^t erflärte, ntc^t bulben ju fönnen,

tiaii \^^ (£nglanb auf bem (5^e[llanbe oon Sübamerifa fe[t[e^e, j^on

barum ni^t, roetl babei ber regelmäßige $anbel ber ©aleonen^ß),

an roeld^em (Jranfrei^ beteiligt [ei, nid^t beftel^en fönnte; es töerbe

ben ^glänbern seigen, bafe [ie no(^ ni^t Dolüommen Ferren bes

Speeres feien. (£ine (Srflärung, bie man allgemein als ein un3tDeifeI=

!)aftes 93or[pieI bßs ilrieges betra^tete; bie (Snglänber hielten für

nötig, \\ii} naä) SSerbünbeten auf bem t^r^ltlanbe umjufe^en.

^i)x üornel^m[ter ©ebante töar, bas große Sünbnis ju erneuem,

roel^es ein[t ben Hnternefimungen JOubtoigs XIV. bie Spi^e geboten

unb [ie 5urü(!gebrängt ^atte. Sie erfüllten alle §öfe mit Auflagen

ber fran5ö[i[c^en Staatsfun[t, ber nod^ immer ber ©ebanfe eines ü\U

gemeinen Itebergeiott^ts ober ber Sßelt^errf^aft Dor[c^u)ebe. ^n
jeber Streitfrage, tpo eine [ol^e nur auftaud^e, glaube ilarbinal

5l€uri)2^) [eine Sanb l^aben 5U mü[[en; er roolle bas ^erjogtum

33erg teilen, um Preußen ju geroinnen unb bie ^falj nic^t 3U Der=

lieren; er mi[^'e [i^ in bie amerifani[^=genue[i[^en $änbel; ber

le^te ö[terrei(^i[c^4ürfi[^e ^^riebe [ei roie bie meijten anberen grie=

bens[^Iü[[e [ein €in[eitige5 2Ber!; in ber J^ürfei unb Sc^toeben pflege

er [oeben anbere bunüe, aber um [0 gefa^rüollere Hnterfianblungen.

3nbe[[en bre^c er bereits bur^ bie Sefe[ttgung oon Dünfirc^en "btn

Utitä)Ux 5i^ißi>'ßTx; man mü[[e ]id} [einen 5Be[trebungen mit erneuten

Straften entgegenje^en, roenn anbers bas europäi[^e (Sleic^geroi^t

erl^alten loerben [olle.

X)agegen ließ 5larbinal ^^leurt) bemerten, baß es ein (5Iei^=

geiüi^t eben[o gut ^ur See als 3U JÖanbe geben mü[[e; oon 2ag 3U

XüQ toac^[e bie Anmaßung ©nglanbs 3ur See; bie allgemeine ^nein=

^err[(^aft [ei es, roona^ bie[e Seemacht [trebe; man mü[[e [ie mit er-

neuten ©nt[^Iü[[en in i^re S^ranfen tDei[en.

5m September 1740 gingen jtDei fran3ö[i[^e (5e[(^toaber in

See, bas eine oon 3^outon, bas onbere oon $8re[t ; beibc nafimen i^re

9^i^tung naä) ben roe[tinbt[(^en ®eroä[[em, roo^in auc^ eine inbes

oon ben (£nglänbem ausgerüjtete 23er[tärfung i^rer ^r^otte gegangen

loar. €in 5^ampf ärDi[^n i^nen [^ien unoermeiblic^.
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(£5 roar m bte[er 3^^*» ^ofe [i^ (5fr^ßi>rt^ IL, tote lutr crroä^ntcTT,

bcr Staats!un[t bcr (Snglanber näl)ertc, nit^t aus SBorliebe für t^rc

S0la^t, [onbem roeil er cinfa^, ha^ %iantxdd) [eine gorberungen am
5Rteberrl^ein, bamals bie ctnjigen, bie er machte, nimmermehr betotlligen

iDcrbe. So fe^te nun auä} (Englanb alles baran, hm SBiener §of ju

getoinnen. SJlüä) bie älteren 9Jiint|ter, bie ben ©ebanfen ber (Brneue-

rung bes alten großen lBünbni[[es mit grreuben begrüßten, toanbten

bo^ ein, bafe in bem je^igen 3u[tanb ber $üIfIo[igfeit eine (£nt=

groeiung mit granfreid^ bie Derberbli(^[ten folgen ^aben fönne; benn

ouf feiner Seite [ei Defterrei^ gerüjtet. €s loerbe roeber Italien no^
bie SRieberlanbe gegen bie gransojen oerteibigen tonnen; \a, bie

gan5c 9?^eingren3e roerbe man aufgeben mü[[en. Der englif^e 6e»

[anbte [uc^te i^re iBejorgni[[e ju befdjtoic^tigen unb liefe es an 3^=
jagen unb 9tufforberungen nic^t fct)Ien. Erinnern roir uns eines Auf-
trittes aus ben le^en 3lugenbTiden 5larls VI. Der 5lai[er ^atte bie

Satramente empfangen, unb [eine 30'lini[ter traten aus bem Sterb«=

gimmer, ben ^offanjler an i^rer Spi^e, als ber €ngli[^e ©e[anbte

[id^ bie[em näf)erte, i^m mit ge^eimnisoollem Sifer eine ^iIbot[c^aft

eini^änbigte unb beren ^n^^ölt, inbem er ben SBanbelgang neben i^m

ba^er[c^ritt, ba^in erlöuterte, bafe bas §aus Cie[terreic^ ni^t t)er=

loren [ei noc^ auc^ bie €uropäi[(^e Crbnung ber Dinge, roofern [ie

nur StRänner [ein toollten.

^06) anbere (gefahren traten bamals in ben ©e[i(^tsfreis. Die

fat[erli^en 2Rini[ter töaren, tuie ge[agt, oon ben bü[ter[ten Af)nungen

über bie 3ufunft bes $ou[es erfüllt. ©lei^ im er[ten AugenblicEe

bcrül^rte bie fran3ij[i[(^=engli[^e 3j^i^u"9 [i^ "lii i^ß" tJtogen, toel^e

[ic betrafen. SRa^ toel^er Seite jcboc^ bie (£nt[^eibung fallen toürbe,

toar bei ber 33erroirfIung ber ©ej^äfte unb bem 3u[tanbe bes ^ofes
in ]iä} [elb[t [e^r 5U)eifeIf)aft.

Hr. 3. moria ^\)tttjia (1740—17$0) '').

I.

An bie Stelle bes 5lai[ers trat be[[en 23iä^rige 3^o(^ter, an ber

man bisher be[onbers jugenbli^ aufblü^enbe grauen[^ön^eit unb

eine rul)ig fort[(^reitenbe Silbung na^ bem SJlafee bes i^r 5uteil
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getDorbencn Hntcrrid^tes berounbert \)aiU. Sie ^atte auä) £atein gc*

lernt, unb il^r £c^rer locnigitens Derjidjerte, fie ioi[fc in ben Schrift*

[tellem, bie [ie mit i^m lefe, beren (Sigentümlic^feit 5U unterfi^eiben

;

fie seigte in allem, was [ie trieb, planmäßiges SSerfa^ren unb feinen

Sinn, im Umgange 9?u^e unb €rn[l, ni(^t o^ne ^nmut. „2Bas il^r

aber," [agt ein 33ene5ianer oon 1738, „ben f)ö^iten 2Bert oerlei^t,

i[t bie (Erhebung bes ©eiftes, bie [ie an ben Züq legt, oerbunben

mit einer geroi[[en 9?iännlic^feit bes ©emütes; man jie^t, bafe fie

fü^It, rD03u fie geboren i[t, unb barf glauben, ha^ i^rc 9?atgeber

bereinft feine f^ranfenIo[c ©eroalt über fie ausüben toerben." 9Jlan

füllte Tiic^t oergeffen, ba^ in i^r no(^ anberes ©eblüt roallte als bas

alt^erjoglic^e bcr einen ober ber anbercn £inie bes Kaufes Defter=

rei^=Spanien. Sic toar eine SBelfin oon §er!unft; i^re S0lutter

toar eine 3:o^ter bes tatfräftig aufftrebenben 9?uboIf 2BiI^eIm oon
©lanfenburg im §ar5 unb ni(^t o^nc inneren ilampf jum 5lat^o=

lisismus übergetreten.

9ta^bem SKaria X^erefia bie für fie in i^rem 3iiftanbe boppelt

fd^rocrcn Xage ber 5^ranf^eit unb bes 3^obes il^res 25aters über»

flanben, empfing fie 'Dk ^ulbigung i^rer SJlinijter, bie fie als 5tönigin

oon Ungarn unb 23ö^men begrüßten; i^re 2ßorte roaren oon S(^Iu^=

gen unterbro^en. Unoerjügli^ aber begann fie if)r ^mt aus5uüben

unb an hen ^Beratungen tätigen Xeil ju nehmen. I)ie älteren 9Jli=

nifter Ratten fic^ too^I gefc^meii^elt, bei bem X^ronroe^fel bas frü=

l^ere ^Infe^en, oon bem fie glaubten, baß es il^nen gebühre, loieber*

3uerlangcn. ^us bem äJIunbe Sinsenborfs toijfen roir, baß fie bes»

f)alb DomeF)mIi^ ben ©roß^ersog *o)^ qu| ^en |le jä^Ien tonnten,

3ur 2ßürbe eines SJiit^errj^ers beförberten. SKaria 3^erefia liebte

ii^ren ©emafil mit oollem fersen, toar um fo me^r für feine iBe=

förberung, ba fie bur^ i^n ben (5Ian3 bes faiferli^en 5Ramens bei

i^rem §aufe 3U behaupten ^offte; allein i^re ererbte SJiac^t mit il^m

3U teilen, i^m loefentlic^en (Einfluß auf bie Staatsleitung 3U geftatten,

toar fie nic^t gefonnen. 3" ^^^^ ©efc^i^te ber Königinnen i[t es eine

feltfame ©rfi^einung, loie fie für itjre ]^äusli^=roeibli^en ^flic^ten

unb für i^re ^errfc^erbefugniffe ein gleic^ lebenbiges ©efüf)l ^egt,

fie aber auseinanber^ält. Das oon S^genb auf in i^r genährte Se-

loußtfein, ha^ fie 'ök geborene §)zn\n fei, empfing in i^r überbies
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huxä) eine geiöiffc banfbare ©cfmnung eine bcfltmmte i^axie: unb
9li^tung: [ie roolltc [clbcr ^errf^en mk ii)X erlaubter 5Bater, aber

btcfer fclbft ^atte [ie oon ben Staatsangelegenheiten entfernt ge=

galten, unb aus (g^rfur^t vox \\)m fiattt [ie es oermieben, [i^i um
[ic 3u betümmem. Sie toar i^rer üollfommen unfunbig, als [ie 5ur

ßeitung bes Staates berufen rourbc.

5^rer Xlnerfa^ren^eit [ic^ beioufet, ]uä)ü [ie [i^ 5uer[t nur ju

untenid^ten. Sinscnborf übernal^m es, [ic einsufü^ren; [ie roar von
bem SDtt^trauen ergriffen, bas alle ^elt gegen i^n liegte unb 50g
i^m Star^emberg bei roeitem üor. Salb nac^ i^rem §err[^aftsantr{tte

pren loir [agen, ber fü^re bas 5Ruber. Sei bem alten (5egen[a^e

3toi[(^en i^ncn, ber in alle ilrei[e jurürfroirtte unb huxä) ben ^erbei=

gcfommencn Äanjler i^insfp oon ©ö^men noc^ oerme^rt tourbe, geriet

[ie glei(^[am loic in einen Irrgarten oon Hn[d^lü[[ig!eit, SJlifetrauen

in ]id) [elb[t Unb anbere, oerlegener 3ög^aftig!eit, als [ie üon il^rem

Oberpfmei[ter unb Star^emberg [elb[t auf jenen ^Ratgeber il^res

Satcrs aufmerf[am gemacht rourbc, ber auf bie[en einen ent[c^ciben=

ben (ginflufe gehabt ^attc: 3o^o"" (£l^ri[topl^ oon Sarten[tein *i).

SKitten unter ben 5lbfömmlingert ber Dorne^m[ten ®e[(^le(^tcr

l^atte [ic^ bic[er (5ri^ß"ii>ß unb geborene ^rote[tant, So^n eines roenig

genannten ^rofc[[ors in Strafeburg, in bie bebeutenb[te Stellung

unb 2Bir![am!eit emporge[c^toungen. l£r geprte 5U ben frü^entroidel*

ten befähigten i^öpfen... 2Bas ben anberen fehlte, iatfraft unb
Selb[tt)ertrauen, bacon roolinte il;m fa[t ein 5U großes $0iafe bei.

„Der §err," [agte man il^m ein[t, „fü^rt hm §of tief hinein!"

Sartcn[tein antroortcte: „3^ toerbe aud^ toi[[en, il^n roieber hinaus*

Sufü^rcn." ©egen (£nbe ilarls VI. ^enofe er ein ^n[e^en, bas [einem

(£influfe ent[pra^. SBenn er bes ^Ibenbs bei [einem Sillarb Ji^tbar

rourbe, brängte \iä) alles um il)n, bie frcmben (5e[anbten unb ber

junge ein^eimi[(^e ^bel.

II.

^ax'm 2;i)ere[ia ^atte 1745 ni^t me^r hm ^UQmhxdi, ber,

t)om HnglücE gehoben, [olange [ie nur angefeinbet, gütig, un[^ulbig

unb [tanbf)aft er[^ien, [ic unroiber[te]^li(^ ma^tc; i^rc 3üge roaren

[törfer, i^rc Haltung [tolser, ^o^'^itsoollcr, i^r ganjes 2Be[en [clb[t=
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Bcioufetcr gciDorbeTt. ^rtü^cr ^atte jtc ütel ^TleigungcTt 5U 5e[tli(^feiten

bc5 §ofe5, 2)?asfcnBäIIen, ton!ünnicrt[c^en Hebungen geseigt, je^t

gefiel [ie [i^ oor allem ju ^ferbe, jie ritt mit einer 5?a[c^^eit ba^er,

meiere i^re ^^J^^un^c ^^ S^redten fe^te. Die Sorge für bie (Erhaltung

i^rer Si^ön^eit lag i^r fern, [ie fe^te jic^ jeber SBitterung aus; eine

natürliche fräftige i^örperbefc^affen^eit liefe [ie alles ertragen, was
anberen unerträgli^ roar. ^n ber Stabt er[(^ien [ie [0 einfach roie

mögli(^; man [a^ [ie, bürgerlich gefleibet, nac^ bamaliger €ngli[(^er

Sitte ifire ^ri^cunbinnen auä) ju ^u^ be[u^en. Dem ent[pri(^t es

[e|r wd\)\, bafe [ie |ic^ i^ren $err[(^erpfli(^ten mit bem größten (Eifer

untergog. ^Ile SKorgen oon [ec^s bis je^n U\)x las [ie bie einge=

gangenen (£iIbot[(^aften unb ©e[u(^e unb gab i^re (£nt[^Iiefeung

;

[ie toarb babei toie ber i^önig t)on ^reufeen nur oon einem ®ef)eim=

[^reiber unter[tü^t. ^^u §auptge[i^tspun!te roaren: 5lb[^affung

ber 50iife[tänbe ber SSerroaltung unb Hebung bes SoIbaten[tanbes.

Sic ^atte au(^ ^ier bie ^uorbnungen bes Königs oon ^reufeen, ben

[ie befämpfte, unaufl^örli^ im 5tuge, in fleinen Dingen toie in ber

§aupt[a(^e. 5Ri(^t eben jur 3ufrieben]^eit bes ^o^en 5lbels 50g [ic

einfalle Offijiere an i^re 3^afel; [ie [agte laut, unter i^r Boerbe nie»

manb [ein ©lud ma^en, mer ben Degen niijt tapfer fü^re. Sie

\uä)h [elb[t bie ©eneräle aus, benen [ie ben Sefef)! anoertrautc;

mit gutem Seba^t pflegte [ie hk 3ln]^ängli(^feit bes gemeinen Sol*

baten. 35on bem (5ei[te bes ^a^i^unh^xts, ber oon bem ^ufmanb
unb ber 51eufeerli^!eit ber f)ö^[ten ©eiöalt auf bcren tt)e[entli(^en

5Be[i^ unb bie Ausübung ber 9Jia^t brang, loarb auc^ bie[e grau

auf bem X^rone, [0 [e^r [ie ©attin unb SlRutter blieb, oollfommen

ergriffen. 50Zan tonnte mä)i [agen, "öa^ bie Untertanen [ie bes^alb

me^r geliebt l^ätten; [ie fanben bie gort[e^ung bes 5^rieges ]^off=

uungslos unb brüdenb, ifjre ^^eilnal^me bra^ nic^t meljr in [0 Ieb=

^afte Segei[terung aus toie bis^^^r. ^ber bie i^ai[erin in il^rem

[tollen ©ang mertte bas !aum; |ie baute auf ii^ren (5ei[t unb hm
unmittelbaren S^u^ ber 3Sor[e^ung. ^^xa ganse Seele ujar bamit

be[^äftigt, Oe[terrei(^ [0 [tar! unb grofe 3U machen, roie es jemals

getoe[en roar, unb, ba [ie nun 5^ai[erin geroorben^-), i^m [eine XIeber=

mac^t im Deut[(^en 5?ei(^'e, [ein altes 9ln[e^en in (Europa roieber 3U

Der[d^affen.
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^n bcr Staatsfunft 'SRana ^^crejias läfet fi^ man^ies au5=

fc^en; aber if)rc ^erjönlt(^feit, hk eine 5lrt oon iDeibli^-cm Reiben»

tum atmete, uttb bic uner[^üttcrli^e Ueber3eugung oon {f)rem Siebte

gaben bem lanbes^enlt^^n ©efü^le einen eintrieb unb lebenbigen

5Rüd^aIt. SBeiter aber führte bas noä) ni^t.

ttr, 4. J\mhtüä^ dc0 6ieben|öl)ti0cn Rriege^ (1756) ^^).

SBo^l roufete i^mhüä), halß, er als ber angretfenbe Zdl er=

fc^einen unb Oe[tenei^ ^nlafe erlangen roürbe, bie §iilfe ber anbercn

Wäd}tt gegen i^n in ^n[pru(^ 5U nehmen; allein er urteilte, bas |ei

ein SRifeöerjtänbnis bes 2Bortes, ber roal^r^aft eingegriffene [ei er

bo^ felbjt, unb bie beiben anberen SJläc^te loürben aud^, röenn er

ji^ nic^t rege, bie Partei r»on £)e[terreic^ ergreifen, ^n einer Denf=

i^rift ^at er gejagt, bur^. bas Sünbnis ber brei äTiäc^te**), t)on

benen eine jebe i^ren alten 23erbünbeten aufopfere*^), \)abt \\6) ein

neuer Dreimännerbunb *6) in (Suropa gebilbet; es [ei bie ^flic^t ber

beiben anberen, [ic^ ber (5etoaIt[amfeit bes neuen ^unbes aus allen

5lräften entgegcn5u[e^en.

2rranfrei(^ überliefe ^reufeen bem §au[e Oe[terrei(^; bie[es [einen

alten 33erbünbeten in ben legten Slriegen am (£nbe bes 17. unb am
Ittnfange bes 18. ^o^^l^unberts, bas prote[tanti[(^e 5^önigtum in

(Snglanb, ber bourbonijc^en ©egentoirtung. Die 33eränberung aller

großen 2SerpItni[[e, bie bamit ^utage trat, ^atte [i^ je^t baf)in ge=

roenbet, ha^ nic^t [o [e^r (Snglanb bebro^ rourbe als ^reufeen in

[einem 93e[tanbe als [elb[tänbige beut[(^e unb curopäi[(^e 3Ka^t.

5riebri(^ toar ber SJleinung, bafe bem getoalttätigen 5ßerfa^ren ber

brei Wää)it gegenüber buri^. bie beiben anberen eine neue Örbnung

bes (5Iei4getDi(^ts begrünbet toerben [ollte; im ©efü^I ber ©efa^r,

bic i^n 3una(^[t [eiber bebro^te, roollte er feinen 51ugenblicf t)er=

[äumen, um if)r ju begegnen. Dilles toar basu oorbereitet. Xlnoer*

3ügli^ na^ bem (gintreffen bes i^linggräff[c^en 4^) (Eilboten ergingen

unter SBinterfelbts ^s) äRittoirfung bic ©efe^Ic an bic an bcr (£Ibe,

bcr Saale unb in ber SJlar! Sranbcnburg Der[ammelten 9?egimentcr,

[ic^ in 5tRar[(^ ju [e^cn.
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2Bic man aus hm 5Ieu^erungen '^xuhnd)5 gegen htn engli[^en

(5e[anbten '^9), mit bem er bie ^Introort bes 2Btener ^ofes noc^ ein=

mal in ^noägung 50g, ertennt, mal [ein ^lan in bicfcm ^ugenblid

folgenber: (£r toollte [einen 2Bcg naä} Sö^men bur^ Sagten ne^*

men, toobur^ er cer^inbern !önne, ba^ [i^ bie[es 5U [einen geinben

[^lage. ^n brei Der[c^iebenen §eere5[äulen, 5u[ammen 65 000 SJiamt

jtarf, tDoIIte -er in Sac^[en cinbre^en. Die 3^ruppen [ollten [ic^ an

ber [ä(^[i[(^=bö^mi|c^en ©renje Dereinigen; bei S[ReInif roollte er über

bie <£Ibe ge^en unb bie £)e[terrei(^er in i^rem £ager, bas [ie, toie er

l^öre, bei ^rag auf[^Iagen toürben, auf[uc^en, auseinanberjagen unb

[eine 2ßinterlager in Söl^men nehmen, ^m legten 5lugenblirf liefe

«r ben [dc^[i[c^en (5e[anbten an [einem §ofe von [einem SSorl^aben

benai^ric^tigen : bas ungerechte iBerfa^ren bes 2Bicner $ofes unb

\>t\\tn SBeigerung, auf irgenb eine an[tänbige 2luseinanber[e^ung

einsuge^en, nötige i^n, na^bem er alles getan, 5ur Se^auptung ber

öffentli^en 9?ul^e ein §eer burc^ Sa^[en mar[tf)ieren 5U Ia[[en; benn

er mü[[e 23orfe^rungen treffen, um nic^t toieber in eine £age 3U ge=

raten loie hk, in roel^e i^n ber [ä^[i[^e §of 1744 unb 1745 gc=

bracht ^dbe. <£i fügte bem no^ einige begütigenbe 2Borte ^insu,

aber [ein (£nt[^Iufe toar gefaxt, ben 2Biber[tanb ber [ä^[i[(^en irup=

:pcn, ber ii^m in bem £anbe entgegentreten fönne, 3U erbrüden,

3um (Ergreifen bie[e5 ^^^^S^Ö^pIanes trug es bei, bafe gi^iß^^^'^

ni^t alljuroeit entfernt 3U [ein toün[c^te, toenn ettoa bie (5i^on3o[en in

X»cut[(^Ianb einbrechen unb ^annooer bebro^en [oüten. 2Bo^I mufete

man befür^ten, ha^ hk £)e[terrei^er il)rer[eit5 einen (Einfall in S^Ie=

[ien unternehmen toürben; bort aber toar Sc^roerin aufge[tellt mit

i^inrei^enber SHac^t^o), um Eingriffe 3urürf3uröei[en unb bie in ber

tRa^bar[^aft angelegten 93orrat5^äu[er 3U 3er[tören. !^ü einem Gin=

bru^Mn Sö^men mar er ur[prüngl{c^ nic^t be[timmt. X)er i^önig

meinte, roenn Sc^roertn bie feinbli^en 2;ruppen 3urücIrDei[e unb 3U=

glei^ bas fönigli^e §eer in Sö^men einbringe, [0 roerbe Oe[terreic^,

falls es ni^t [c^on bei [einem SSonüden 23ernunft annehme, bann

tDcnig[tens bas S^toert in bie Scheibe [teden unb babur^ [eine 23er=

bünbeten Deranla[[en, (^rieben 3U galten

X)as grofee Sünbnis, bas bem preufei[c^en Staate ein (Enbe auf

immer matten [ollte, in [einen ©runb3ügen oereinbart unb bem 5lb=
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f(^Iu|[c tia^e, mar nod) mä)t juftanbe gefommen ^i). ^rtebrii^ täu[(^le

jtd) Ttt^t barüber, bafe ein Angriff auf £)e[terrcirf| ba5U bicnen fonnte,

bic gegen U)n gefaxten fetnblt^en (Snttoürfc jur 5Heife 5U bringen.

(£ben [ein Unternehmen toar anä) imflanbe, fie ju jerltreuen unb il^n

auf immer gu [ic^em; es erjc^ien ii^m ba3U als bas einjige SKRitteL

5^eine (grroägung bcr SBelt toäre fä^ig geroefen, i^n baoon pitüä^

5u^alten ; bie Sinnesmeije, bie i^n belebte, mit ber er geboren roar,

trieb i^n untoiber[te^lic^ baju üorioärts. 2Ber !ann bie Xtm[tänbe

be^errj^en, bie 5ufünftigen ^anblungen erme[[en, bcn aufgeregten

5lräfter. gebieten? ^n bem SBiberjtreit ber 2Beltt)erl^ältni[fe unb ber

oer[önli^en (5e[innung ent[pringen bie großen (£nt[4liefeungen. Die

ijortentröidlung ber SD^lenfi^l^eit berul)t barauf, bafe es Staaten gibt,

iDel(^e bie innere ilraft beji^en, unb gür[ten, bie ben SJlannesmut

^aben, unter allen Xlmftänben i^re Stelle gu befiaupten unb i^re

Selbftänbigteit, toel^e i^r inneres Qibtn i[t, gegen überlegene geinbe

5U Derteibigen.

3n biejer ©ejinnung griff ^^ricbri^ ju ben 2ßaffen. (£s roar am
28. ^ugu[t 1756, eines Sonnabenbs, frül^ gegen 5 H^r, ha^ er auf

bem ^arabepla^ in ^otsbam ju ^erbe [tieg, bie Gruppen eine

Heine Sc^roenfung ma^en lie^, [ic^ bann an il^re Spi^e [e^te unb

ben 2Beg na^ ber jä^jif^en (5ren3e ein[^lug. StRit i^m toar [ein

Sruber §cinri(^^2) Q^g ^ül^rer [eines 9?egiments; eine freubige

Stimmung be[eelte bie 9Plann[^aften. Den folgenben 3:ag rourbe

bie [ä(^[i[^e ©renje von i)er[(^iebenen 5lbteilungen ber brei §eeres=

[dulen in roeitem Xlmfreis über[(^ritten.

Hncrtoartet i[t es, ha^ griebric^, inbem er bas Sä)vmt 30g,

bo^ nirfit ben 5lrieg untoibenuflic^ 3U eröffnen meinte. So menig

3o>eifel an ber friegeri[(^en 5lb[i(^t bes SBiener $ofes i^m au^ bie

le^te 9lntroorl übrig liefe, [0 [e^r i^n beren Xon ©erlebte — er fanb

i^n Stol3 unb SSerac^tung atmenb —j [0 nal^m er oon il^rem aus»

loei^enben 5"^olt bo^ Slnlafe 3U einer britten anfrage, 3U ber [ie

in[ofem 5?aum liefe, als [ie ]iä} nid;t ausbrüdlic^ auf bie §aupt=

anfrage be3og. (£r fafete bie Hoffnung, bur(^ [eine Sd^ilber^ebung,

ofjne nod) 3U [plagen, ben SBiener $of 3U einer (£rflärung, roie er [ie

oerlangt f)atte, 3U ocrmögen. „X)a i^ feine Si(^er^eit me^r l^abe,"

[(^rieb er an i^linggräff, „toeber für bie ©egentoart no(^ für bie 3^'
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fünft, [o bleibt mir fein anberes SJlittel übrig als bic 2Baffen, um
Vit 'kr\\ä)\äQt meiner ^yeinbe ju jerftreuen. 3^ [e^ß mic^ in 9Jlarji(f)

unb i^offe, in furjem roerben bie, roel^c je^t von ii^rem Stol5 Der=

blenbet [inb, anberer SJleinung roerben. Xiahd ^abe ic^ aber [ooiel

Selb[tbe^en[c^ung, ha'^ iä} 25orf^Iägen einer 3}erftänbigung, [obalb

jie mir gejc^el^en, ©epr geben roerbe; benn iä) f)ege feine e^rgeiäigen

(Entroürfe no(| eigennü^ige 2Bünfc^e. Der Setoeggrunb meines 33er=

fa^rens liegt einsig barin, ba^ id) mir Si^erf)eit cerf^affen unb

meine Unab^ängigfeit behaupten toill. (£5 [^cint ein greller 2Biber=

fpru^ in bem gu [ein, ber bringenbe 2Bun[c^, ben ^rieben 5U erhalten,

unb bie tDoffenmutige i^riegseröffnung, aber eines bebingt bas

anbere!"

i^Iinggräff töurbe beauftragt, oon ber 5^ai[erin=5^önigin ol^ne

roeiteren 3^\^^ ^^^ einfache 9}er[id)erung ju forbern, bafe jie ^reu^en

tDeber in biefem no(^ im fommenben ^i)Tt angreifen u)erbe. (5rri^i>=

xiä) erflärte ]\ä) bereit, jobalb er biefe 5lnttDort erhalte, [eine iXruppen

3urü(f3U3ie^en unb bie regelmäßige Drbnung ber Dinge roieber ein=

treten ju Ia[[en ^n ber Umgebung bes i^önigs roar man ber

Iteberjeugung, halß eine ben 2Bün[d>en ent[pred;cnbe Slntroort bes

Sßiener ^ofes alles beenbigen roerbe. Der 5lönig [pra^ aus, roenn

er in ber 5lntroort ber Äai[erin=Äönigin [eine Si^er^eit finbe, [0

roerbe er jur Stelle ^altma^en, bie 2Baffen nieberlegen unb [elb[t

für bie aufgeroenbeten 5^rieg5io[ten feine (£nt[^äbigung ©erlangen.

Dabei führte i^n [eine bisherige Staatsfun[t ; bie gegen i^n geri^=

teten 2ln[^Iäge roären au^ [0 noä) rüdfgängig geroorben. ^ber in

2Bien ^err[^te eine entgegenge[e^te Stimmung cor; na^ ber julc^t

gegebenen 5lntroort erroartete man bort ni^ts ^Inberes, als bafe

griebri^ 3um Eingriff [c^reiten roerbe. SRan ]a\) bem o^ne ©e[org=

nis entgegen; benn einmal meinte man nic^t [0 gans \ä)\t6)i gerü[tet

3u [ein, um ben ^reu'ßen nic^t begegnen 3U fönnen, unb [elb[t auf

cr[te tRa^teilc roar man gefaßt. äRögli^ baß griebri^ »ör^men

roenigftens 3um 3:eil be[e^e, mögli^ [elb[t, baß er eine S^Iacf^t ge=

roinne, aber man brause baoor nidjt 3U er[^reden; benn mit bie[em

(yür[ten mü[[e man bo^ geroiß [i^ not^ einmal [plagen, i^omme es

jc^t 3um i^riege, unb sroar bur^ einen Eingriff Don ^reußen, [0

iönne man ]iä) ber §ülfelei[tung von 9?ußlanb unb oon ^rranfreic^
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t)crji(^ert Italien; man bürfe einen guten ^lusfc^Iag ber SBaffen, bie

SBiebereroberung S^Iejtens, eine S^roäc^ung bes feinbjeligen 5lö-

nigs ertöarten; ein seittoeiliger 53erlu[^ fomme babei ni^t in 93e=

ixaä)t

Die neue 3lnfrage g^riebric^s in 2Bien ertoedfte mel^r 33erroun:=

bcrung als 5Iufmert[amfeit unb roarb mit geroo^ntem Selbjtgefü^l

ertoibert. Der Staatsfansler ^^j erflärte, bie le^te 5lntroort |ei bie

einjigc getoejen, roel^e jid^ mit 2ßürbe ^abe geben lajfen. Damit
©aren bie SBürfel gefallen ; bas Xox tourbe aufgetan, hinter roelc^em

ber altrömijc^en SBorjtellung nai^ bie ilriegsfräfte gefeffelt lagen.

(£in[t l^at ein morgenlänbifrfier Eroberer cor bem beginn einer Srf)la^t

[einem Sßiberfac^er fagen laffen, er möge \\ä) 5um 5lampfe einftellen,

bamit an ben 2;ag !omme, roas im 6(|o^e bes (Sc^idfals cerborgen

fei. Daju finb bie großen ilriegc beftimmt^ nac^ bcm StRafee ber

Äraftenttoidlung unb üerjtänbigen gü{)rung jebes 3^eile5 bie S^id*

falc ber 2ßelt löeiter gu beflimmen.

Die gransofen ber alten Schule, roel^e etroas oon ber beutf^en

(5efd)i^te loufeten, fa^en in griß^J^i^ ßi^ß" neuen ©uftao 3lboIf, ber

aber juglei^ ein Deutfc^er fei. Slu^er biefem Hnterfd^ieb, ber aller=

bings oon gef^i(^tli(^er Sebcutung ift, benn je^t brau(i)ten bie beut=

]ä)tn ^roteftanten feinen fremben 25ef(^ü^er me^r, beftanb aber no^
ein anberer, ber barin lag, bafe ©uftao 9lboIf mit granfreic^ gegen

Oefterrei^ oerbünbet mar, griebric^ aber foroo^I granfreic^ roie

£)efterreid) 5U befämpfen l^atte. 9flod> eine britte SJiac^t follte fi(^

biefen beiben sugefellen unb ein allgemeiner 5^ampf beginnen, ber

über bas Sein ober S^li^tfein ^^reu^ens entf^ciben mufete. Dur^
ben 5^rieg, roelc^er bamit ausbrach, finb feine Sefi^oeränberungen

f)erDorgcrufen toorben; eben barin lag ber grofee Erfolg, bafe bas

ni^t gef^a^ unb ba^ fi^ ber Staat, 3U beffen 33erni^tung als

Staat bie $0iäcf)te bes (Jeftlanbes oerbunben toaren, in feinem Dollen

©eftanb bef)auptetc.

Die SSerteibi^ung felbft gab i^m ein Fiol^es ^nfe^en in ber euro=

päif^en Staatenroelt. Äönig gricbrii^ rourbe, inbem er ]\ä) per*

teibigte, 3um großen aRanne bes 3af)r^unberts. Die folgenben ®e=

f(^leif)ter empfingen baf)er bie forttoäfjrenben eintriebe, bie aus bem

©efü^l einer rut)mr)oll beftanbenen ©efa^r unb ber geretteten lln=
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aB^ängigfeit cntfpringen. (£in Hnglüc! ohnegleichen, bas ben preu=

feifd^en Staat in bem folgenben 3ßitraume traf unb i^n in einen

Untergang, roie er im 3^^^^ 1'756 bcab[i(^tigt roar; toirtli(^ Der=

roirfelte, ifl babur^ 3U bem 3ß^ti^oitm geroorben, in ber fic^ jener oer*

jungte, \o ba^ er in jteter Fortführung oon lebensooller Arbeit enb=

li(^ 5u (Erfolgen gelangt ift, loic [ie bic 2BeIt ebenfalls no(^ nic^t ge=

!annt ^at^*).

tlv. 5. Der Jeld3U0 oon 1757 ^%

! Bn0ttff o«f ^ö^mcm

(5riebri(^ mar nic^t mit allem bcfannt, loas gegen i^n oorbe^

reitet tourbe, aber er toufete genug baoon, um bie (Befahren, bie il^n

bebro^ten, gu erme[[en. Sei jenem turjen 5lufent^alt in 93erlin,

beffen toir gebauten, traf er 5lnorbnungen für bie oerjc^iebenen S0lög=

lirflteiten, bie fi^ befürchten liefen: dne 9iieberlage in Saufen; bie

Heberroältigung ^annooers unb bas 33orrüden ber gransojen bis

3ur 5lltmar!; bas (Einbringen ber 5?u|[en in bie 9ieumarf. €r
orbnete an, roie unb lool^in in jebcm g^alle ber S^a^ bes Staates

nnb bie fönigli^e g^i^ili^ gerettet toerben [olle. 2ßas aber joIUe

gef^el^en, roenn i^n [eiber ein Hnfall in bem 5^riege beträfe ? ^^i^^i^i

bie (5egner mit ber Teilung [eines Staates umgingen, fa^te er h^Wm
Se[te^en [elb[t bei einem [olc^en 9J2i^ge[^icf ins 5tuge. Sßürbe er

um bas £ebcn !ommen, [o [olle bem 9Zac^folger unoeräüglic^ ge=

[c^iooren loerben. Sßürbe er in (5efangen[^aft geraten, [o [olle man
auf feinen Sefe^l 9^üd[i^t nehmen, ben er erla[[en fönne. Sein

©ruber, ber i^n oertritt, unb bie 51)?{ni|ter [ollen mit i^rem 5lopf oer»

anttDortlic^ [ein, feine Abtretung ob^r auc^ nur ein £ö[egelb für [\)n

3U betoilligen. Die Se[timmung, oon griebri^s eigener §anb ge=

[(^rieben, oon ber niemanb erful^r als ber oertraute ©e^eim[^reiber

unb ber leitenbe 2Rini[ter ^ß), an ben [ie gerichtet roar, er[c^eint roie

ein le^ter 2Bille, ben man abfaßt, e^e man [ic^ in grofec (5efa^r,

etiöa auf eine Seerei[e bei unge[tümem 2ßetter, begibt, um bie ^^u-

fünft ber 5lngeprigen für alle gdlle [i^eräu[tellen.
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33on ber Se[orgnis, "öa^ [ein Itnglüd ben Xlntcrgang bes Stoates

^rbeifü^ren merbe, frei geröorben, fa^te i5rriebri(^ ben (£nt[(^Iu^, ben

großartigen Äampf, ben er begonnen unb ber bod^ ehm nur be[[en

Si^er^eit 5um 3^^^^ ^attc, mit bem üii^nften Sßagnis loieber auf=

gune^men. (£r toar auä) je^t nit^t gemeint, [i^ angreifen 3U Ia[[en,

fonbern bem Angriff guDorgufommen. Sein ©ebanfe töar, toenn er

ben Oefleneic^ern nochmals einen entfc^eibenben S^Iag beibringe,

fo loerbe 5?ufelanb [c^roerli^ fic^ rühren unb ^xanfieiä) \\ä) bebenfen,

in Deutf^Ianb oorjubringen. 3Bo^I loaren nun bie ö[terrei(^i|d)en

^eere sa^Irei^ unb [tarf. ^ber ber ÄiJnig meinte, [ie bur^ einen

plö^Iic^en Einfall mit überlegener SD^a^t ouer[t im ein5elnen 5U [dalagen

unb iljnen bann oielleit^t eine große, alles entjc^eibenbe gelbf^Iad^t,

er 'i)at roo^I an ^f)ar[alus ^^) gebucht, liefern gu fönnen. 3" tiefem

©el^eimnis, in bas in feinem gansen $eere oielleit^t nid^t me^r als

5U)ei ^erjonen gejogen rourben, })at er alles oorbereitet, toosu benn

befonbers gel^ört, 'öa^ er ber ßebensmittel für bie SOlannf^aft unb

f)inrci^enbe5 gutter für tie ^ferbe [i^er a3urbc. 5Im 18. ^pril

loar es [0 roeit, baß er bem ^ßertrauten SJJit^elps) baoon fprec^en

tonnte. Der ©efanbte erftaunte über bie ©röße unb M^ni^eit bes

Unternehmens ; ber i^önig l^atte i^m gefagt, er benfe auf einmal mit

oier ^rmeeforps in Sö^men einjubringen, bie an einem bejtimmten

fünfte — er meinte ^rag, bas er jebocl nic^t nannte — 3ujammen=

treffen [ollten. 9[Rit^en [agte roof)!, ein [0 großartiger (Entrourf [ei

taunx jemals gefaßt toorben; bereits am 29. 5lpril beseigte er [eine

freubige 2eilnaf)me über ben glüdlii^en gortgang ber Hnterne^mung.

Das preußif^e §eer, 100=—120 000 mann [tarf, [te^e je^t in

Sö^men, unb alles [ei über (Erroartcn gut gegangen.

(£s mar im ©runbe ber[elbe ©ebanfe, mit bem (5J^iebri(^ ben

Ärieg bas ^df)x 5UDor begonnen ^atte. Damals ^atte er beab[ic^=

tigt, bie (Elbe bei äUelnif gu über[d)reiten, in ber Hoffnung, bie £)e[ter=

reicher hti ^rag 3U finben unb [ie ju 3er[treuen ; bie §eeresauf[tellung

ber Saufen ^atte i^n oer^inbert, bies Unternehmen aus3ufü^ren.

2Bie unenblic^ oiel [^loerer aber röar es [eitbem getoorben! Denn

inbe[[en \)atU hk 5tai[erin sa^Ireic^e §eere ge[ammelt. ^n allen

©rblanbcn toaren ga^Ireit^e 5lus^ebungen au5ge[(^rieben, W unga=

ri[(^en 9?egimenter roaren DoIl3ä^Iig gemalt loorben; neue Slbtei-
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luitgen ber ©renjregimenter töurbcn in fricgstüi^tigen Stanb gefegt

UTtb ^erangejogen. Die Äaiferin !onnte i^re übrigen (£rblanbe t)on

2;ruppen entblößen, roeil [ic nirgenbs eine {^einb[elig!eit ju ertoarten

^atU ; au^ aus ben 9lieberlanben, roo man je^t ni^t niel^r bie i^xan^

3o[en 5U für^ten brauste, sogen Gruppen ^eran. (Ss ift ein eigen=

tümlic^er ^nblid, ber 2;ätigfeit bes i^önigs, bie jebermann beroun^

bertC; gegenüber ben (Eifer toa^rjunel^men, mit roeirfiem fid^ 9Karia

'X^tu\ia ben $eere5angelegen:^eiten toibmete; an ben 5lrbeiten bes

ba5U niebergcfe^ten 3lu5f(^u[[e5 na^m jie in jebem 5tugenblid, in

jeber Sesie^ung ben Iebenbig[ten Anteil, ^lls ber 5lönig in SBö^men

einrüdte, fanb er eine jtarfe, ber feinigen geiöac^jene ilriegsmac^t, bie

eben gegen \\)n [elb[t Dorßuge^en im Segriff getoefen toar. ^elt^

marfc^all Srorone^^) voi6} nur [el^r ungern aus ber Stellung, bie

«r in bie[er Wb[ic^t eingenommen f)atU. Wber ber Oberbefehl toar

inbes an ^erjog ilarl oon fiot^ringen, ben ©ruber bes i^aifers,

übergegangen; unb biefer ^ielt oor allem für nottoenbig, bie ge=

jamten Strcitfräfte bei ^rag, töo hie: großen 3Sorratsl^äufer ]i(i)

befanben, 3U oereinigen; au^ bie (£rfa^truppe, bie \iä) unter X)aun*^o)

fammelte, rourbe bal^in be[(^iebcn. 5tber e^e bie[e no^ angelangt,

:^atte \iä) ber ilönig mit Srfiroerin ^i), ber aus S^Iejien j^eransog,

Dereinigt unb [c^ritt unoerjüglic^ — benn jeber 3Ser5ug ^ätte bem
geinbe nü^en tonnen — 5um Angriff auf bas ßager, toel^es bie

JOefteneic^er oor ber Stabt in einer 3ur 23erteibigung [e^r roo^I=

geeigneten Stellung näc^jt bem 3'sfaberge errichtet Ratten.

(£s loar am 6. SJlai 1757. Der (Srnft unb bie ©efa^r bes

5lampfes, ben ^^friebri^ erijffnete, tritt in bem Xoh ber beiben g-elb=

marfcfiälle cor bie ^ugen. Der Angriff bes Äönigs ging auf ben

rechten ^lüQtl ber De[tcrrei^er ; bie preu^i[c^en Sataillone, nament=

li^ bie ©renabiere, röaren befe^Hgt, ni^t gu [c^iefeen, Jonbern mit

gefälltem Bajonett anjugreifen. Die Stärfe ber Oe[terrei(^er be=

ftanb in bem jal^Ireic^en 5elbge[(^ü^ oor il^rer £inie unb einem fe^r

D)of)I unterhaltenen i^Ieingeroefirfeuer ; t>k preu^i[^en ^Bataillone

TDurben erf^üttert unb surücfgebrängt. ^ber auc^ preu^i[(^erfeits

^atte man nun begonnen 3U feuern; eine 5tugel traf ben ö[terrei^i=

f^cn (5elbmar[(^an Srotone, inbem er feine ©renabiere ßum Angriff

onfü^rte. (£r erlitt eine 33ertöunbung, bie i^n fampfunfä^ig machte

B. JKanh, OTdnncr u. 3eHen. III. 7
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unb bcr er [pätcr erlag. 5Iuf bcr anbcren Seite roaren bie ^reufecn

bereits im 2Bei^en begriffen. Das ^nfel^en bes Or^Ibmarf^alls

S^rocrin gef)örte baju, um [ie 3um Stehen unb 3U neuem 33orrüden

3U bringen. S(^töerin mar roo^I ber bebeutenbfte S0lann neben

griebri^ im §eere. (£r ^atte noc^ bei ^ö^ftäbt^^) niitgefo(^ten,

l^atte bann i^arl XII. 63) in beffen 2}erbannung be[u(^t unb oiet

mit i^m oerfe^rt. Dem ilönig ^^i^i^i^i^ic^ 2Bifi)eIm I. I^atte er in

|oIbatif(^en unb [taatsmännifc^en ©cfc^äften gute Dienfte geleiftet;

er toar bann oon griebric^ II. bei [einem Hnternel^men gegen Oejter-

reic^ im 3o^re 1740 ni^t jroar über bas £)b, löo^I aber über bas
2Bie 3U ^iate gesogen toorben; i^m ^auptfäc^Ii^ roar ber entj(^ei=

benbc Sieg bei 9JloIItoi^ (1741) gu bauten, ^uä) bei ben [päteren

®reigni[[en roar er oon griebri(^, ber es liebte, i^m ben alten gürften

Don 3lnl^alt entgegen^ufe^en, bes engften 33ertrauens getoürbigt u)or=

ben. Sc^toerin roar Hein Don ^erfon, aber gu jeber Sefi^toerbe ab=

gei^ärtct, bis in fein i^o^es ^Iter geroanbt in allen ritterlichen Hebun=

gen — ein gebilbeter SKann, fprac^tunbig, doII Don i^enntni[[en, in

ber Unterhaltung lebhaft unb oji^ig, o^ne 3U beleibigen. 3Benn er

3U ^ferbe fafe, l^atte er etroas (Bcbieterif^es. 2tn ber Spi^e ber

3^ruppen tonnte ein 35erfe^en i^n in ^ö^jorn bringen; benn ben

Dienfteifer, oon bem er [elbjt befeelt toar, forberte er oon jebermann.

Den gemeinen Solbaten be^anbelte er mit 9^üdfi(^t unb (Jr^unb*

fd^ft; er forberte nichts als 9Jlannes3ucl^t. Sc^roerin max ni^t

ol^nc eine 5lber oon echter (Jrö'^^isf^it- 3" [einem legten 23riefe

[pri^t er baoon, bafe er bem (Jeinbe überall, roo er nt^l roei^e, mit

^er3^aftem SJhitc entgegentreten roerbe; [0 ^offe er, [ein Jßeben mit

^l^ren unb [einer Seelen Seligfeit 3U be[(^Iiefeen. — ^^^t nafim er

bem ga^nenjunfer bie ^a\)m bes ^Regiments aus ber ^anb mit ben

Sßorten: „§eran, meine i^inber, l^eran! 3^r fe^t ja, ber i^dnh

wdä)i [^on!" ^n bie[em Wugenblide roarb er oon fünf 5^artät[(^en=

lugeln getroffen unb auf ber Stelle getötet.

9Kan toeife, bafe ber Sieg einer glüdflic^en Setoegung bes i^önigs

3u oerbanfen loar, ber ben 9lugenblid, ben i^m eine in ber feinb=

liefen £inie entftanbene £ü(fe barbot, 3U benu^en tou^te; er töurbe

oon einem 9?eiterangriff ßkif)^,n5 ^'^) in bem 9?ücfen bes rechten

glügels aufs glüc!li(^[te unterftü^t. Der Süd bes gelb^errn, bie
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(5e[^idlt^fctt ber eingeübten SDZannfc^aftcn unb ber Jtanbl^afte 9J?iit

eines großen ©enerals, ber |i^ jelbft aufopferte, roirften 5u[atnmen.

5Ra^bem bie öllerreic^ifrfien fiinien geioic^en toaren, oerroanbelte \i6)

bie S^Ia^t in einen Sturm gegen i^re oerf^iebenen Stellungen, bie

alle mit (5e[^ü^ roo^I oerferien loaren unb tapfer oerteibigt u)urben,

Die Oe[tcrrei^er jogen fic^ in bie (Btaht ^rag 5urüd, bie [ie nur

bann behaupten tonnten, toenn bie roeitläufigen unb [rfitöa^en 2Ber!c

burc^ ein 3a^Ireid^es §eer oerteibigt toürben. i^önig g^^^bri^ er=

n)artete jebo(^, ba^ er [ie in tursem bestoingen unb aisbann ni^t allein

$0lei[ter in Sö^men, fonbern ^err ber gansen £age toerben loürbe.

X>er 23erluft S^roerins unb einer ^Inja^I £)ffi3iere ^ö^eren unb nie=

beren ^Ranges l^atte ben i^önig tief betroffen. 3"9l^^i^ üer^e^Ite

er [i^ ni^t, roie [c^roierig [eine i3age roerben fönne, roenn bie ^in=

fc^Iie^ung oon ^rag [i^ in bie £änge jie^e unb [einen ^einben ba=

burd) ©elegen^eit geboten roerbe, i^re Streitfräfte oon allen Seiten

gegen if)n anrüden 5U Ia[[en. 3^^^"! er ^rag ni(^t eigentlich be=

lagerte — benn baju roaren bie SJiittel, bie er ^erbei[^affte, oiel 5U

un3urei^enb — , aber einge[^Io[[en ^ielt, [prad) er oiel baoon, ba^
er 3U einer friebli^en 5Bereinbarung mit Oe[terreic^ geneigt [ei.

Sö(^[t unenöartet i[t ber ^lan, ben er gegen SKitc^ell äußerte:

t)a bie erlittenen ^Rieberlagen roentg (Sinbrud auf bie De[terrei(^er

mad)ten, [0 [e^e er too^I, bafe er nochmals mit il^nen [d)Iagen mü[[e.

<£r mü[[e, [agt er, bie[e 5[Ren[^en niebenoerfen. 5Iber er benfe bann
nic^t allein (^rieben mit i^nen 3U ma^en, [onbern 3uglei^ [eine 2rup=
pen mit ben ifirigen 3U oereinigen unb bie |5ran3o[en, bie eben in

X)eut[(^lanb oorrüdten, roieber ^inau53uiagen. (Eine gro^e 2Ib[i(^t,

beren 3tusfü^rung jebo^ einer fernen 3"?""!^ oorbel^alten blieb.

(5rriebri^ beroegte [i^ 3roi[^en ber ©efa^r, 3ugrunbe gerichtet 3U

roerben, unb ber Hoffnung, bie allgemeine Eingabe oon Deutf^Ianb
an [eine ^a^ntn 3U fnüpfcn. Hnter allen ltm[tänben mu^te er \i^

3U einem S(^Iac^ttag mit 'bzn £)e)terrei(^ern an[(^iden.

Dann ^attc inbe[[en ein [tattlic^es $eer um ]iä) Der[ammelt, bas
me^r als 50 000 äRann betrug unb oon bem man ben (£nt[a^ oon
iprag erroartete. Der 5^önig beid)Iofe, i^m entgegen3uge^en, unge=

fä^r lüie oor fur3em bem 9Jlar[^aIl Srorone bei £obo[i^65). (£in

ö^nlic^er (Erfolg, gegen Xaun baoongetragen, loürbe bann jjSrag, roo
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bie BeBensmittel axifgcje^rt mactn, in feine $änbe geliefert :^aBen.

Sl\ä)t gemeint, [ein i(£in[^Iiefeungsl^ecr 5U [e^r 3U \ä)wää)tn, !onnte er

nur eine 5lbteilung [eines ^eeres mit ]iä) nehmen, bie aber ni^t ^in=

reifte, um ben ben geinben bereits gegenüber[te^enben §eer!örper

annä^ernb [0 [tar! ^u machen toie bie[er toar. 3Iber ^^friebri^ meinte,

au(^ in ber 'SJlinberja^I [eien [eine ^reufeen ben geinben überlegen.

?tuf [eiten ber £)e[terreic^er toar man ebenfalls ent[^Io[[en, ben ent=

[c^eibcnben 5^ampf auf3une^men. HRan Ijielt ein 3u[ammentDirfen

ber ^Belagerten in ^rag unb bes jum '(£nt[a^ l)eranrürfenben ^eeres

bes (5ctbmar[(^aIIs :Daun für möglli^. Der 5^önig !am bem juüor;

er [u(^tc ben i^dnh, ber bei i^olin «ine ni^t toeniger fefte Stellung

genommen ^atte als lurj jUDor nor ^rag, in il^r auf. 2Benn [i^ bie

(5äf)igfeiten bes Eingriffs unb ber 33erteibigung überi^aupt unter=

[treiben Ia[[en, [0 roar bie le^tere in bem ö[terrei(^i[(^en ^elbmar[^an

vertreten, ©raf £eopoIb Daun, ber einem in £)e[terreic^ [eit langem

ein^eimi[(^en (5e[d>Ie^t, bos ^iä) bereits bebeutenber 9Jlänner rüjmte,

ent[prungen unb mit ber i^aijerin audf) bur^ [eine (5emaf)Iin t)er=

bunben roar, l^atte [ic^ bei ©eftaltung bes ö[terrei^i[^en ^leeres in

ben griebensjeiten bie größten 2!}erbien[te erroorben. Die (£inarbei=

tung ber gemeinen Solbaten unb bie be[[ere C£inf)eit in ber gü{)rung

roaren großenteils [ein 2Ber!. (£r roar [0 re^t ber SJlann für bie

bamaligc Sage; er beriet [i^ gern mit h^n ©enerälen, bie unter i^m

[tanben, unb nat)m bie[e 5Befe^Ie bes §ofes mit bem Ccifer pfli^t=

getreuen ©eI;or[am5 entgegen — bur(^ unb burc^ fat^oIi[(^, oI)ne

ben ©ei[t ber Verfolgung, roo^I^äbig, jaubernb, unent[^Io[[en, aber

au^ bei ber größten S^roäc^e bes geinbes Dor[i(^tig unb, roie man

gefagt l^at, glei^fam mit bem ^Bleilot oorrüdenb, aber nid)t o^ne

Xatfraft, roenn ber ^ugenblicE es forberte. (£r galt für ben SJiann,

ber ein ßager am be[ten 5U roä^Ien unb in $ßerteibigungs3u[tanb gu

fe^en roi[[e.

(£s fann fein 3roeifel [ein, i^a^ bei bem Eingriff bes 5^önigs

gegen bie ö[terrei^i[^en Stellungen bei Rolin [eine 5lnorbnungen

ni(^t eben genau Der[tanben, nod> befolgt roorben [inb*^^). 9lber bie

§aupt[a^e lag bo^ in bem planmäßigen 2ßiber[tanbe, ben er fanb.

Die ö[terrei(f)i[rf)€n Stellungen roaren enger ge[c^Io[[en als bei ^rag

;

ber 5Befe^I roar erteilt, 'öalß [ie nic^t üerla[[en roerben [ollten, [elb[t
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nic^t, roenn ber geinb bereits ßurüdtDeic^e. Die Artillerie roar über=

aus jal^Irei^ unb mit (£inii^t aufgejtellt. Das ^ußöolf ^ielt mit

einer 2lrt Don Sc^ulmeifterei bie -Orbnung i^rer griebensübungen

fc|t. So ge[^a^ es, t)a^ bie Eingriffe ber ^reu^en, loelc^e, roie ein

5fterrei^iirf)er Sericf)teritatter [agt, bas Unmögliche oerfud^ten, 5röar

f)ier unb ba (Erfolg Ratten, aber jule^t boc^ äurüdgeroielen rourben.

Der i^önig meinte, ^ätte er no^ oier Bataillone me^r, [o roürbe i^m

ber Sieg nid)t entgegen. 5lber zhm bie[e fehlten i^m; bie Uebersal^l

unb bie gute Haltung bes ^einbes trugen biesmal ben Sieg baoon.

griebrid) mu^te \iä) jum Jtücfjug ent[d)Iie^en; bie Dejterrei^er |ag=

ten, jie ptten nic^t [oroo^I eine S(^Ia^t geroonnen als einen An=
griff abgel^Iagen. 5Iber barin \a^ ber für bie 3utunft entfc^eibenbe

Itmftanb. Der ^lan, mit roelc^em 5ri^t>ri<^ nac^ Sac^fen gerüdt

unb mit meinem er je^t in Böhmen eingebrungen mar, roar enb=

gültig ge[(^eitert. (£s gab boc^ Seute felb|t feiner Umgebung, benen
bies ni^t unangenehm roar. „^ip^aeton ift gefallen," ^eißt es in

einem gefjeimnisDoIIen Sriefc^en, bas ben Cefterreic^ern in bie §änbe
fiel; „roir roif)en nic^t, roas aus uns roerben foll?" (£s ijt roie dn
gellenber S^rei ber S^abenfreube unb bo^ ber Seforgnis, ber burc^

bie £uft fä^rt. ^m ßager oon ^rag roaren bie ©eneräle eben hd
gelbmarf^all i^eiti^^^) Der[ammelt, als bie S^la^ri^t oon ber Der=

lorenen Sc^Iac^t eintraf, ^n ber erften Betroffenheit ^ielt jeber^

mann an fic^, eine lautloie Stille erfolgte. Sie rourbe suerjt oon

bem ^ringen oon ^reu^en^s) unterbrochen, ber [einem gepreßten

SeIb[tgefüf)I burc^ laute i^Iagen über bas 5Berfa^ren [eines Bru=
bers £uft ma^te; benn bie i^rone ijt ein ^omiliengut, er roar be[[en

näd^[ler (£rbe. „2Bi[[en Sie nic^t," [agte griebric^ [elb[t, oon
S^merj unb bö[en 5lf)nungen bur^brungen, auf bem 5Rücfroeg, ben

er übfer ?limburg na^m, ju einem [einer roenigen Begleiter, ,,ha^

jebermann [eine Xtnglüdsfälle ^aben mufe; bie meinen fangen jc^t

an!" 3^ einem Dorfe, bas er berührte, [afe er, roä^renb bie ^ferbe

ra[teten, oor ber 2ür eines Bauern^au[e5, feinen i^opf auf "bzn 5lrm

ge[tü^t. (£r roar in tiefe ©ebanten Der[unfen. (Ein 9?eitersmann, ber

i^m einen 2run! 2Ba[[er brachte, [oll i^m ge[agt ^aben: „Die
Sc^Ia^t i[t oerloren, aber un[er ^^r^gott lebt no(^!" WIs ber

i^önig in [ein £ager 5urücffam, [a^ man [ein [on[t glänjenbes Auge
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roie hmä) einen Soleier üeri^üllt. (£r war bis auf ben Xob ermübet,

gab \id) aber $Dlü^e, eine gute Haltung ju seigen. ^n [einem 9?a[t=

ort angelangt, toarf er fi^ auf einen StroJ^facE nieber; er liefe ben

grinsen §)tmüä)^^) rufen, bem er bann, inbem er i^n füfete, mx'
fieberte, bafe er ju jterben roüufc^e; toas er getan, f)aht er aus 2.khc:

5U feiner eJomHic unternommen. X>er erfte Sefe^I, ben ber 5^önig

na(^ feiner D^üdfe^r erteilte, mar bie ^uflöfung ber <£inf^Iiefeung

;

beun bie S5ereinigung ber in ^rag einge[^Io[[enen 3^ruppen mit bem
§eere, cor bem er surüdtöic^, burfte er nimmermel^r ertoarteu.

Den 5lb[i^ten unb Hoffnungen, meiere grriebric^ gehegt i^atte,

tritt es glei^fam toie ber anbere ^ol entgegen, bafe bie 5^aiferin

cor allem bem 5lönig oon ^yranfreic^ oon il^rem Siege 'iRaä)x\ä)t gab

:

fie banfe ber göttli^en 33orfcl^ung boppelt, toeil fie rt)i[fe, ialß Äönig
£ubtoig XV. if)re ^reube über ben Sieg teile.

^inen 3^eil bes ^eeres fül^rte 5lönig g^i^^i^i*^ 6^s nac^ Saufen
gurüd, oon ben leisten 2;ruppen bes geinbes mel^r umfc^tüärmt als

angegriffen. Das ^aupti^eer rourbe bem iprinsen oon ^reufeen,

[ooiel man roeife auf bejfen eigenes 5BerIangen, anoertraut; er rourbe

beauftragt, bie £auji^ unb babur(^ Sc^Iejien gegen bie Oe[terrei^er

3U berfen. ^rins ^ugu[t SBili^elm x\t früher oon bem i^önig als ein

SJtann beseicfinet toorben, ber bas Solbaten^anbtoer! oer[te^e unb

fi(^ 3U einem Oberbefehl eigne; Ita^ er einen [oId)en in biefem |(^röic=

rigen ^ugenblid erl^ielt, mag mit [emn Allagen sufammeni^ängen,

in benen er bei ber erfien '^aä)tiä)t oon 5^oIin feinen ^ßejorgnifjert

£uft ma^te. 2?ere(^net roar es lool^l ni^t, aber es ergab [irf) oon

felb[t, bafe bie Oejtenei^er, toä^renb fie bas föniglic^e §eer l^aupt*

jäc^Iic^ mit leisten 3;ruppen oerfolgten, ]\ä) mit il^rer ^auptma^t
— benn i^re 5Ib[i^t toar immer auf Sc^lefien gerietet — gegen ben

grinsen oon ^reufeen roanbtcn. X)er ^rinj befel^Iigte ni^t roie ber

Äönig nad) eigenem (Sntf^Iufe. <£r oerfammeltc bie ©eneräle 3um
Äriegsrat um [i^, roie bas in anberen ^eeren ber ©ebrau^ roar;

aber bie SSerfc^iebenl^eit ber SKeinungen machte bann feine Setoegun*

gen unfic^er. 3" feiner Umgebung toaren einige ber ausgeseic^netften

©eneräle bes §eeres: Seoern, Sd)mettau, SBinterfelbt ; aber 3tDi-

fc^en i^nen gab es fein perfönlid^es (Einoerftänbnis. Sßinterfelbt '^o)^

beffen Sefanntfc^aft mit bem 5^önig fi(^ oon jenem Sr^I^Sug unter
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^rm5 (Eugen ^cr[^rieb, hex bem ^^riebri^ 5uer[t ben 5^ricg fennen

lernte '^1), ^atte fic^ [eilbem bas unbebingte 33ertrauen bes Königs
crtDorbcn, [o hai^ man i^m an hen ^anblungcn bes ilönigs [elb[t

einen größeren 5lnteil 5uf(^rieb, als er na^m. 2ßa^r t[t es, er lebte

gans unb aus[(^Iiefeenb bem Dienjte bes 5lön{gs, mit bem er arbeitete

unb bie mannigfalttg[ten 9?at[c^Iäge u)e(^[elte. (£r niar von f)elben=

l^after ©eftalt unb gebieterif^er Haltung. Seine Xruppcn, mit benen

er jebe StRü^e[eIig!eit unb jeben SJlangel teilte, liebten i^n loie einen

Abgott, ^n [einem ^Regiment naren [tets hk toenigften ga^nen=

flüchtigen, [elbft bie Äunb[^after tcaren i^m treu unb bebienten i^n

gut; man fam aus ber (Jrembe, um thm unter il^m 5U bienen. (£r

roar eine Statur, roel^e ni^t roeni^er abftie^ als anjog. Sein 33er=

l^ältnis 5U bem ilönig, feine befe^Isf)aberij^e (£nt[(^Ioffen^eit erraectten

il^m unter ben ^o^en £)ffi5ieren 9leib unb (Eiferfuc^t. 5lls er, von
ben £)e[terrei^ern unerwartet angegriffen, bie §ilfc ni^t erhielt, bie

er no^gefuc^t ^atte, [türste er lic^, 5uglei^ um feinen ein^eimifc^en

9^ebenbu^Iem 58etDunberung einsuflö^en, mit einer Xtnerf(^rodenf)eit

in htn geinb, bie i^m bas Beben toflete.

23on 9?atgebem, bie fi^ untereinanber befe^eten, umgeben,

fonnte ]\ä) ber ^rinj von ^reu^cn feiner »Erfolge erfreuen. Xien

iDefterreic^em gelang es, ben ^afe von ©atui ju nefimen, burc^ tDel=

ä)tn bie 23erbinbung bes ^rinjen mit feinen ^auptoorrats^dufern

in 3ittau unterl^alten rourbe. Der iprin5 rou^te ben ^la^ ni^t 5U

entfe^en, unb nac^ beffen 25erluft na^m er auf einem erheblichen

ItmtDeg feinen 9?üdf3ug na^ 3ittau, wo er noc^ 5ur rechten 3eit an=

langte, um bie barin aufgehäuften 23orräte ju retten. Die Oefter-

reii^er nahmen bie Stabt crft, na^bem fie fie bur^ ifjre Sßurfgef^offc

in Sranb geftecft Ratten. Der ^rin3 30g bann feine Gruppen nac^

SBau^en 3urüdf. Heber biefe SSerlufie unb bie rüdgängigen 5Be=

tDegungen bes grinsen geriet ber Äönig in bie größte 5lufrcgung.

Gr fagte töo^I, er, ber i^önig, fei ni^t f^ulb, löenn ber Staat unb
hk gamilie 3ugrunbe ge^e, fonbern ber ^rin3 Don ^reu^en. Seine

Flinte oeriöanbelte fic^, roie ber englifi^e Seric^terftatter fic^ ausbrüdt,

in ©alle. Der ^rin3 entfc^ulbigte ]iä) mit bem 5Rate ber ©eneräle,

on bie er geroiefen roar, mit einer Xruppenentfenbung, bie er auf Se=
fel^I bes Äönigs \)abt ma^en muffen. 5Ibcr er füllte \iä) burd^ bie
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erlittenen Hnfälle unb bie Hngnabe bes ilöni^s, bie bei i^rem er[ten

3u[ammentreffen, mit einer 9lrt üon 23era^tung gepaart, 5U Xagc
fam, tief betroffen. (£r roarb babur^ eigentli(^ in [einer Jßiebe ge=

brocken unb i[t nid^t lange barauf geftorben.

So mhtU bas grofee Hnterne^men, oon bem griebrit^ erroartet

^atte, es roerbe i^m bie Ober^anb ucrfc^affen unb alle [eine geinbc

auf (^^riebensgebanfen bringen. Gbcn bas ©egenteil ge[(^al^, bie

Sä)\ad)i Don i^olin beroirfte oieline^r, ba^ alle (5reinb[eligifeiten mit

oerboppeltem (£ifer aufgenommen rourben. Die XaQe bes öffent=

li^en Hnglüdfs roaren guglei^ mit pusli^en £eiben angefüllt. SBäJ^'*

renb ber bö^mi[d^en grelbjüge [larb bie SRutter bes i^önigs^^)^

meiere [eine lebenbige 5ärtlid^e 23erel^rung genofe; [ie toar in bie [tür=

mi[^en (£reigni[[e [einer 3u9ßi^ per[bnli(^ oerroidelt geu)e[en unb
l^atte in i^nen oicl 5U leiben gef)abt. Sei ber S^a^rid^t oon i^rem

3;obe l^ielt ]\d) ^^riebric^ oon [einer geroö^nli^en ©e[en[^aft fern;

nur bem engli[^en ®e[anbten ©ibmete er einige Stunben fier^Iic^et

Hnteri^altung über bie i£reigni[[e [einer 3ugenb, bie mit hzn gami*
lienbejie^ungen gu bem §au[e ^annooer in (Englanb [e^x na^e ^u-

[ammenf)ingen.

3m tief[ten 33ertrauen be[pra^ (Jriebric^ mit SDIitc^ell no(^ eine

anbere ?lngelegen^eit. ^n [einer ^ebrängnis überflog i^n ber (5e=

bante, bafe er [i^ ni^t behaupten fönne, toenn er, oon allen anbern

Seiten mit Heberlegen^eit angegriffen, nic^t bei (£nglanb eine na^=

faltige irnter[tü^ung finbe. Sein ]^ö^[ter 2ßun[c^ toar oollfommene

Unabpngigfeit ; er [a^ [i^ je^t genötigt, ^ilfsgelber bei einem 33er=

bünbeten nac^3u[u^ien. „2Benn bie 9?u[[en ^reufeen einnehmen unb

(5fran3o[en unb C)e[terrei(^er in meinem £anbe noc^ roeitere 'i^oxU

]ä)x\tU ma^en, [0 toerbe i^ einen großen Xeil meiner Sinfünfte Der=

iieren. ^ä) ioün[^te 5U erfaf)ren, treibe Hnter[tü^ung \ä) oon 5^önig

©eorg unb [einem 33oIfe ertoartcn barf. ^ä) l^abe noc^ immer ben

größten SBiberröillen gegen $itfsgelber. ^ä) toerbe feine annel^men

o^ne unbebingte 9^ottöenbig!eit, aber \ä) möchte bie SOleinung ber

engli[c^en S0lini[ter i^ierüber erfafjien." SJiitd^ell oer[i^erte, bie[e

toürben i^m entgegenfommen, unb hat um Erlaubnis, bie Sqc^e 3ur

Spraye 3U bringen, bo^ nur in [einem eigenen Atomen, ol^ne bes

Königs 3U geben!en, roas bie[em gans re^t toar. SJiitt^ell [agt, bies
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\ti bie er[te Hnterrebung mit bem RönxQ geroefen, bie i^m [c^toer unb
pcinlirf) getDorbcn [ei. S^li^t, als ob ^^riebri^ ben StRut ju einer

Sac^e Derloren ^ätte; er äußerte eben bamds, ba^ Oe[terrei^ 5U

einem grieben genötigt roerben müj[e, burc^ ujeld^en er ba^in fomme,

bafe er nic^t jeben 5tugenblicf Eingriffe ju beforgen ^abe. SDZit^ell

bemerfte, baoon iDürbe [ic^ l^aben reben Iai[en, toenn ber i^önig bei

Rolin ben ^la^ hz^alUn unb ^rag genommen l^ätte. I)er 5^önig

crtoiberte : bie ^Bereinigung ber brei großen Sliäc^te Oe[terreic^, ^xanU
rei^, 5?ufelanb mü[)e notroenbig gefprengt roerben. granfrei^ ftrebc

offenbar bie entfc^eibenbe 9J?a(^t in (Suropa an [i^ 5U bringen, ©r
erinnerte baran, loas (Englanb in ber ^eit SJtarlboroug^s gegen eine

[ol^e ©efal^r getan Ijah^. Dabei [elb[t mitjuroirfen ober oielme^r

haxin Dor^uge^en, baju bot i^m bie 33erflec^tung ber Xlmftänbe nic^t

allein ben 3lnla^, [onbem bie 9ZottDenbigfeit bar.

2* t)ectcfdi0un0 6a<^ren0 gegen frotiPmc^ und 6<^(efien0

gegen (Defltecreic^.

(£ben in biefem ^lugenblidEe fc^ienen bie (5ran3o[en im Segriff

3U [ein, X)eut[(^Ianb 5U übertoältigen. Die ^uf[tenung bes burc^ bie

5ßerträge oereinbarten ^ilfsfieeres tourbe nun ins 2Berf gefegt; aber

eine no(^ größere 5Iufmerf[amfeit erregte ber ^Jottgang ber fran3ö=

[i[d)en 2ßaffen in 5Rieberbeut[^Ianb. Dies §eer füf)rte [c^on bamals-

ben Flamen ber „großen 3Irmee". Die 3Serbinbung ber ö[terrei(^t=

[^en unb fran3ö[i[^en (Sinioirfungen ^atte bie §oIIänber abgehalten,-

bem 9J?ar[c^e ber 5i^<i"3o[en §inberni[[e in ben 2Beg 3U legen. 2Bas

urfprüngli^ als bas S^tl eines gelbsuges hzixad)Ut roorben roar,

bie ^innal^me oon 2Be[eI rourbe ol^ne alle SJlü^c ins 2Ber! ge[e^t,

ba 5lÖnig griebri^, ber \iä) ju [^roa^ füllte, um na6) allen (Seiten

3U rDiber[te^en, [eine 58e[a^ung freitoillig fjerausjog. SJlit ben 5^ur=

fürften oon ^fal3 unb i^öln roaren bie granjofen huxd) alte unb
neue SSerträge oerbunben. Dem £anbgrafen oon $e[[en gegenüber

traten [ie als 33on[treder ber 9?eid^stagsbe[^Iü[[e auf: [ie nal^men

ila[[el unb StRarburg in $Be[i| unb über[(^ritten bann, unaufge^atten
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hmä) bas ^annoDer[(^e §ecr, bic 2ßc[er (95littc ^uli). ^er i^antpf

toar ein i^ö^ft ungleicher: bas fran3ö[{[c^e $eer, ^wtmcii, in einigen

Regierungen fel&[t breimal [o ftar! als bas j^annooerj^e, ha^ jic^

eb'en aus htn Xruppenabteilungcn ber bena^barten fleinen Staaten,

3um 3^eil aus £euten er[ter 2Berbung, unb ben aus (Bnglanb jurüd-

gefommenen §e[fen unb ^annoDeranem 3u[ammen[e^te, unter einem

englijd^en ^ringen, bem ^ergog Don Gumberlanb, ber auf bie[em

ilriegsfc^aupla^e ein g^rember roar unb blieb, toäl^renb ber in ben

SBaffen ergraute frangöfij^e ©eneral b'(£[trees niemals einen Schritt

oi^ne bie um[ic^tig[te Srfunbigung unb 33orbereitung tat. Das 3^=

fammentreffen ber beiben ^eere bei §a[tenbcd^3) ^j^j. q^ j-j^

nic^t Don einem entfe^iebenen 5Ius[c^Iag. i)cm ^erjog von (£umber=

lanb loirb [ogar ber ^reis ber 2;apferfeit juerfannt, unb auf bas

mutig[te fochten [eine S^ruppen. ^Tber |ie fallen [ic^ benno^ 3um
5Rü(f3ug genötigt, ©erabe ita^ il^re 3ln[trengungen gegen bie Heber»

3af)I ber g^einbe i^nen ni^ts Ralfen, erfüllte jie mit ber Hebergeugung,

'i)a^ il^re Sac^e unhaltbar [ei. Der $er3og ging über bie 9IIIer unb

SBumme 3urüd. S^irgenbs fanben bann Ut 5tcin3o[en 2Biber[tanb;

aurf) ber §er3og oon Sraun[c^toeig=2BoIfenbütteI überlief il^nen [eine

§aupt[tabt, 3ufrieben, eine 3uflu^t in Slanfenburg 3U finben. Xlnb

ba nun bie 5rö"3o[en [i^ in ben Se[i^ Don 5Sremen [e^ten, rooburc^

[ie reicher Hilfsmittel $0iei[ter tourben unb 3uglei(r bie Stellung in

Harburg einnafjmen, [0 geriet ber Hergog Don Cumberlanb, auf einen

geringen 2;eil bes l^annoDer[c^en ©ebietes be[^rän!t, in eine brin=

genbc ©efa^r. Cr fiatte ben 9??ut nic^t oerloren, aber ein ©efül^l

ber erlittenen 33erlu[te lag hoä) brüclenb über if)m unb [einem Heere,

^nbem übernaf)m an ber Stelle b'(£itrees, bc[[en Iang[ame 93eba^t=

[amfeit bem Hofe Don 3Ser[aiIIes nic^t genügt l^atte, ber H^i^äog üon

^Ric^elicu ben Oberbefehl über bie 5ran3o[en, ber 3iDar auc^ ni^t ber

9JZeinung roar, bie [c^on errungenen Siege bur^ einen neuen 5lampf

3U gefäf)rben, aber [id^ boc^ mit bem 2ßun[^e trug, bem 2Biber[tanbe

Hannooers auf immer ein (£nht 3U ma^en. So tonnte €s unter

bäni[rf)er 33ermittelung 3U einer vibfunft fommen, traft welcher beibe

Heere bie oon i^nen in 5Be[i^ genommenen Stellungen 3unö(^[t be=

hielten, bas f)annooer[(re aber einioilligte, ]i^ auf3ulö[en. Der äRar*
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fcöall 5?i^elieu geneF)mi.qte [ie in [einem Hauptquartier 5U ßtvm
(8./10. Sept.).

Dergejtalt l^atten bie 5i^<Ji3of^" ^^^ Oberi^anb in bem Slorben

oon X)eutfc^Ianb erlangt; [ie roaren töeiter Dorgebrungen als cin[t

oor bem grieben üon 9^i)megen "^), mit £)e[terrei(^ unb bem JJeic^e

Derbünbet; [ie [^ienen ben 9la(^[oIger bes ©roßen ilurfür[ten, ber

[i^ i^nen nit^t unterroerfen toollte, aber bereits in 9la(f)teil geraten

wat, erbrücEen gu [ollen. Der 3lb!unft com i^Io[ter !^eü^n lag o^ne

3n3eifel bie 5lb[i^t gugrunbe, bas oerroenbbar getoorbene §eer gegen

ben 5lönig i>on ^reu^en ju führen. 9?i^elieu ri^tete [einen SCRar[cf)

nac^ be[[en l^alber[täbti[(f)em ©ebicte. —
^nbe[[en roaren bie S^roeben in Sommern, bie 9?u[[en in D\U

preu|en eingcrüdt; eine 51bteilung leichter ö[terrei(^i[^er iruppen i[t

in bie[er S^it in Berlin er[^ienen. X)ie Sage bes 5tönigs ^ielt [elb[t

ber oertraute SKit^ell, ber alles mit an[a^, für eine Der3rDeifeIte. ^r
berichtet, nac^bem einmal 91ieberlagen erlitten roorben, neF)me bie

(^a^nenflu^t hzi bem preuBi[(^en ^eere über^anb. Den größten (Sin=

brucf machte bie erneuerte Hnterf)anblung über bie :^annöDer[^e S]eu=

tralität, bie ben (Sintool^nern bes ßanbes [e^r am $€r5en lag unb

ber autf) ©eorg 11.'^) bei3u[timmen [c^ien. SJittc^ell bemerfte jebo^,

ta^ hahzi ©eorg bloß als 5lurfür[t auftrete, unb [^lofe baraus, bafe

hh engli[(^en 3)lini[ter unbeteiligt [eien. ^n (£nglanb roaren [eine

©eri^te über bie Slotioenbigfeit oon ^ilfsgelbern ni^t unberücf[i^=

tigt geblieben. 5tber im Ottober [agte er, alle §ilfe roerbe 5u [pöt

!ommen, 5ran3o[en unb Oc[terrci(^er toürben in fursem 3Jiei[ter ber

§aupt[tabt unb 9Jiei[ter ber fianb[rf)aften roerben; no^ oor bem
nä(^[ten 6;^ri[tfe[te loürbe roa^r[^einIi^ alles 5u (£nbe [ein. (£r er=

blidt barin ein allgemeines Xtnglücf; mit griebrid^, äußert er einmal,

roerbe bie 'i^xdf)üt bes 2Ren[^engeic^Ic^tes jugrunbe gefien. ^yriebri^,

ber es liebte, [eine Staatstun[t an bie 33ergangen^eit ansufnüpfen,

]^at um hk\^ ßeit einmal bem 9Kar[(f)aII 9?ic^elieu ge[c^rieben: [^on

be[[en ^lame erinnere if)n an ben 5tarbinal unb bie 5lrt oon 'i^xahh

reic^, bie [eitbem üorgetoaltet ^atte; er bemerfte bem SERar[^aII, ba^

au^ i^m üiel baran liegen mü[[e, bie[e nic^t unterge^n 3u Ia[[en.

Der 9Jiar[(^aII erroiberte f)öfli^ unb tü^I, er l^abe feinen Auftrag,

mit i^m in Xlnter^anblungen 3u treten. 3"i ©egenteil roar 5?i(^elieu
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ba5U au5er[el^en, bcm norbbeutj^en i^riegc eine ent[(^iebene dlx^
tuTtg gegen ^rriebrtd^ [elb[t gu geben; er jollle nic^t ollein bas ilriegs*

fjeer in 91orbbeut[c^Ianb befehligen, [onbern suglei^ bie pfjere £ei=

tung bes gtoeiten leeres übernel^men, bas unter 9Jiarj(^aII Soubifc

mit ben SReic^struppen oerbunben, im begriff toar, naä) Qa6)]tn

Dorgurücfen. X)ie Entfernung b'Kftrees naä) einem von il^m er=

fo^tenen Siege leitete man in ^^aris ba^er, ita^ er mit bem (5e=

neral ber für £)e[terreic^ be[timmten ^ilfstruppen in feinem guten

95emef)men \Ul)t. G^arles be 5?of)an, ^rin5 oon Soubife, ber in

t>tn früf)eren gelbjügen oon Stelle 3u Stelle emporgerüctt, war
hmä) bic 35ermä]^lung, [einer Xof^ter mit einem ^rinjen (£onbe in bic

allemäc^[lc 33erbinbung mit bem §au[e Sourbon getreten. (£r er=

freute |i^ ber ltnter[tü^ung ber grau üon ^ompabour^^) unb [elbft

ber Daup^ine. Die Damen l^atten geroünj^t, halß i^m ein Dber=

befel^I ancertraut löürbe, unb bie» [oll ber ©runb geiöe[en [ein, toes=

l^alb 9?i(^elieu, ber auc^. "buxd) [ein Dienft^alter htn SSorsug ^atte,

b'(£[tree5 ju er[e^en be[timmt rourbe.

SJlan [iel^t tool^l, töie roenig 9?i(^elieu geneigt [ein tonnte, bcm
antrage bes ilönigs ©epr gu geben; 9Jien[^en unb 3^^*^" roaren

oeränbert, bie 9^amen tun nidjts ^ur Sad^e. (£ine Den![(^rift oon

5^aunit} Dom 7. D!t. 1757 entroicielt, toas man in 2Bien in biefem

5lugenblide oon ben 5^aTt5o[en ertuartete. Sc^on ^ahe, l^eifet es

barin, ber (^elbsug bie glüdfli(^[ten (Erfolge gehabt. Der i^önig [ei

aus Sö^men unb aus ber i?au[i^ üertrieben, hen größten Xdl von

Sa^[en i^abe er oerloren, in ^reufeen unb Sommern [eien bie 33er=

bünbeten eingebrungen, anbere [el^e man bereits an ber (Elbe unb

Saale. 3^1 S(^le[ien [te^e ber ^ergog i^arl oon £ot^ringen htn

^reufeen gegenüber. SJian toerbe [i^ bemühen, \\ä) bes oberen

fiaufes ber Dber 3U Der[i^ern, man greife St^toeibni^ an. 3^
Sac^[en toürbe bei allebem eine 23erbinbung bes unter 9Jlar[^an

eingelagerten ö[terrei(^i[c^en ^eeresförpers unb bes aus ben j^xan^

5oten unb ben 9?ei(^SDölfern be[te]^enben ^eeres röün[c^enstDert unb

5U erreit^en [ein. Die beiben §eeresförpcr [eien an ]\d) n\6)t fällig,

hm RönxQ Don ^reu^en ju [(plagen; aber 9?i(^elieu mü[[e i^nen 3U

$ilfe !ommen. Der 3^^^ "^ü[[e [ein, Dresben, oieTlei^t auä) Xox'

gau unb 2ßittenberg cinjunefimen. Dann ^abc man genug erreicht
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unb !önne SBtnterquartierc be^ie^en. 5?i^el{eu [elbit fanb fi^ nic^t

beiDogen, tote i^auni^ roünfc^te, bem SiöniQ von Preußen entgegcn=

jutrelen; aber er fc^irfte bem fran3ö|{|c^=beut]'^en §eere einen [e^r

ün[e^nli^en 2;ruppen!örper unter bem Duc be Sroglie ju §ilfe.

Soubife unb bas 9?e{(^5l^eer, bie bisljer an hen Xif)üringer 2Balb an=

gelernt, jrDar bebrol^t, aber ni^t angegriffen roaren, courben babur^
[tart genug, um aus ben Sergen berDor3ufommen unb nai^ ber

Saale unb (£Ibe Dorjurücfen. 3ie hielten es für mijglic^, bas preu=

^i)^e Äriegsfieer von Xorgau unb Dejfau ab5ufc^neiben. 2Iber be=

reits toar ber i^önig, ben )ie anberraärts bejc^äftigt glaubten, felbit

in Xorgau. ^n 2Biberipru(f) mit feiner Umgebung, bie immer iöerlin

im ^Tuge fiatte, fa^tc er ben (£nt|^IuB, bem ^eranrücfenben J'^inbe

über bie Saale entgegenjuge^en unb if)n ^u einer Sc^Iacfit ju nijtigen.

^zi ben Saaleübergängen traf er mit ben üereinigten 5raTi3oien unb

1Rei(^5truppen ßufammen; fie Dermoc^ten jene nic^l gegen i^n 3U be=

Raupten unb be3ogen ein feftes I?agcr 3U 9Jlü(^eIn, in roelc^em fie ber

ilönig roe^en ber S^roierigfeiten bes ©elänbes an3ugreifen Se=
beuten trug. (£r be3og ein £ager bei S^oßbac^ unb ^ielt feine Xrup=

4)en bereit, roie er fagte, ber i^ur3roeil ein (£nbe 3U ma^en unb biefen

iJeinb Don fi^ absufc^ütteln, fobalb er i^m eine ©elegenf)eit ba3U gebe.

Durc^ feine rüdgängigen Seroegungen roaren bie S^eic^struppen

unb gransofen überseugt roorben, ba'B [ie bem 5tönig überlegen [eien,

unb famen auf htn ©ebanfen, i^m htn Dorne^m)ten 5Iufeii^ßi^9^^9

tti 9Jterfeburg ftreitig 3U macfien — ni^t [otDo^I i^n an3ugreifen,

als es barauf anfommen 3U lafien, ob er nic^t [elbjt mit i^nen fcf)Ia=

gen roolle, ber feften SKeinung, ba^, fie i^n bejroingen mürben. Salb
tDurbe man im preußif^en Hauptquartier inne, baß ber ^yeinb in

Seroegung fei. Doc^ roar es sroeifel^aft, roeld^e !Ri^tung er ein=

fc^Iage.n, ob er ni^t nac^ ^i^eiburg ge^en unb über Suttel)tebt unb
(Erfurt nad) hen Sergen 3urüd3ie^en roerbe. ^n bem ^erren^aufc

Don 9? B b a (^ , wo ber 5lönig roo^nte, ^atte man burc^ 2Beg=

räumen ber 3^^Q^^ ^m ^Q^ ßins ^Tusfic^t auf bas feinbli(^e §eer

unb beifen Seroegungen eröffnet. X)er 5li3nig felbft ftieg mit feinem

Jyernro^r ^inauf unb liejg fic^ oon bem §auebeamten, ber i^n be=

gleitete — benn ber Sefi^er röar ni^t 3ugegen — , bie Certli^feiten

«rllären. Gs roar balb narf) 3toei ll^r am 5. 9^0Dember, als man
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mit ^e[timmt]^cit inne tourbe, ba^ ber (^einb ben 2Beg nac^ 9Jler[e=

&urg ein[c^lug, ber i^n in bie 9^ä^e bcs preu^i[^en ^iceres braute,

bas er jebo^, ba es burc^ eine tleine §iügelrei^e gcbedft voav, niä)i 3U

überjel^cu vexmo6)U. etiles mar jum ^ufbrud^ oorbereitet. 3ti

bemfelbeit 3tugenblic!e, in töeld>em bie[e 9iid)tung roa^rgenommen
Eourbe, [0 t)a^ fein 3tt)«ifel baran übrig blieb, maren auä) S(^Io^

unb i)orf unb bie Ortf^aften umf;cr geräumt unb bie Gruppen in

oollem 3lnmarfd^ gegen ben geinb, ber ol^ne ©e[orgni5, üoran bie

9ieiterei, bann bas gfufeüolf, ba^erjog. (£s mar ber glänsenbjte 3^ag

in bem £eben bes unüergleid^lid)en ^Reitergenerals Se^bli^, als er

mit feinen in Sc^Iac^torbnung oufgeftellten ^Reitergejc^roabern auf

bie Spi^c ber grraTtjofen [tiefe, bie überra[d;t unb übermannt in doII=

tommene 5ßertöirrung gerieten. i\aum stoei 33rigaben Traben \\ä}

orbnen fönnen, 3"^^"^ i>k\^v Eingriff [ic^ enttoidelte, l^örte man
au^ [^on bas Äleingeroei^rfeuer bes preufei[(^en gufeDoIfes. Die

fran3ö[if(^en g^ufeoölfer rourben unoorbereitet in il^rer glanfc von
ber preufei[c^en Jßinie angegriffen unb in Hnorbnung gebracht; il^rc

^Batterien tourben genommen. Die preufei[(^e ^Irtillerie, auf einer

fleinen ^n^öl^e aufge[lellt, trug nic^t toenig baßu bei, bie 33erröir=

rung DoIIjtänbig 5U machen. Dilles roar F)ierbei auf bas befte be=

rennet, bie angeorbneten 33eroegungcn rourben pünftlic^ ausgefül^rt.

Das Dereinigte ^eer erlitt eine oolltommene ^Rieberlage. ^s ift

ber eroig bcnftoürbigc 3;ag oon 9^iofeba^, ni^t toeniger für ben

5^önig, ber jid) [elbjt unb bie grofee Stellung, bie er genommen, "ba^

huxä) rettete, als für bie beutjc^en unb allgemeinen ^ngelegenf)eiten

überf)aupt. ^me roiberroärtige, bem gangen £au]e ber ©ej^i^te

roiberfpredienbe SSereinigung 5U)i[(^en ben gfrangofen unb ben 5Rei^ö*

truppen rourbe baburc^ unroirffam unb getöijfermafeen beftraft. Denn
aus bem Streite groifd^en ben ©enerälen mar ber Eingriff entfprun=

gen, ber [ie ins 33crberben geftürgt ^atte. SJlan roirb an bie S^Iac^t
oon ^oc^ftäbt erinnert; ber Hnterfd)ieb i[t, bafe es im 3a^re 1704
ein fai[erli(^er gelb^err roar, ber bie granjolen f^Iug, je^t aber bie

£)e[terrei(^er auf ber Seite ber ^rangofen [tanben. Damals gab es

nur Äaiferlic^e unb ©ranbenburger, bie[e Iei[teten an jenem Qd)\aä)i=

tage bem 5^ai[er bie beften Dien[te. Die 33erbinbung ber einen unb
ber anberen mit ben Gnglänbern oemi^tetc bie 2ßeltl^err[^aft £ub*
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roigs XIV. ^el^t aber oerfc^roanb ber Jlame ber 5^ai|erli^en, obroof)!

bie 9{c{(^5freiie auf ber Seite be5 i^aifers ftanben. 5lönig ^xkhiii),

in bic äußerfte ®efa^r gebraut, [^lug fie in if^rcr 23erbinbung mit

bcn (^ranjofen aus bem ^tlht. ,,2Bir ^aben foeben", fc^rieb er no^
am ^benb ber 3(^Iarf)t an feinen -öciniiter ^oberoils, ,,bie gi^cinsoien

unb bie 5Rei(^5!rei|e gefc^Iagen. X-er 5^^"^ 3äf)Ite 50 000 2Rann,

mir 20 000. i)er §immel f)at bie geregte 3ac^e gefegnet. Man joll

ein 2:ebeum feiern mit fiöfung ber 5lanonen unb i^Ieingeroe^rfeuer

in 23erlin, Stettin unb 9Jlagbeburg. 3^ N""^ ^^^ ^^oßbac^, fie rDoII=

ten mic^ uon SBeißenfels f)er umgeben." 3^ SJlitc^ell ^at er gejagt,

er iDürbe bas gan^e fran^ijfii^e .^eer oernic^tet ^aben, roenn es 5ir)ei

bis brei Stunben länger Xag geblieben loäre. Xie Xoten toaren

inbeifen gejault roorben; ber 5lön{g [agt, er ^abe in allem 373

SRann Derloren.

^Roßbac^ tDar für bas SSer^ältnis ber SSöIfer ent)c^eibenb. ^n
^aris crroedte bie SRacfiric^t baoon eine allgemeine SSeitür^ung, ni(f)t

als ob man an Soubife oiel Anteil genommen ^ätte; aber ber ©lanj

unb 5?u^m bes SSoIfes [c^ien babur^ beeinträchtigt.

2Bcnn 2Ritc^eII hen Röniq aufforberte, firf) nun [ogleicf) mit

feinem fiegreic^en §eere gegen -Hi^elieu 5U roenben, fo lag bas an

fic^ nic^t außerfialb [eines Oefic^tsfreifes. (Sr ^atte bem (Sefanbten

fc^on früher gejagt, roäre nur nic^t bas unglücflic^e 5Ibfommen oon

3eDen gejcfilofien roorben, fo roürbe er )ic^ mit ben ^annooeranern

oerbunben unb mit i^nen bie ^ian?^o\tn aus i^ren SBinterquartieren

oerjagt f)aben. liluf jenen Eintrag SUiitc^ells antroortete ber i^önig,

je^t fei es für i^n [elbit unmöglich; er muffe narf> 3(^Ieiien eilen,

um Sc^toeibni^ 5U entfe^en; fpäter follte §anb angelegt roerben,

-^annooer roieber ju erobern. 2ßir roerben no(^ barauf jurüdfommen,

ha^ er gleich na^ ber cc^lac^t bem ^rin^en ^^rbinanb Utuftrag

ba5U gab. ^r roar in tieffter Seele empört gegen bie '^xan^oitn;

aber et be^errfc^te feine (Sefüf^le unb roenbete \i^ nur 5U bem llnter=

nehmen, bas ^unäi^ft bas notroenbigfte toar.

3Tt Sc^lefien, beffen 23erteibigung ^riebricf) bem ^erjog oon

Seoem anoertraut F)atte, toaren bie Cefterreic^er mächtig oorge^

brungen. Die ilaiferin ^atte bic 5tbtretung bes £anbes in aller

5orm roiberrufen; [ie beseicfjnete bie (£inroo^ner oon Cber=^ unb
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^tebcrfc^Ie[!cn als ti^re Untertanen. Der 5^öntg anttöortete bar=

auf mit ber Se^auptung [eines 9?e(^te5 unb mit ber (Erinnerung an

t)en (Bä)U^, ben er hm ^rote[tanten geroä^rt f)abe. 9lber in 8(^Ie=

fien liegten oiele bie SOteinung, halß es benn hoä) mit ber preufei[(^en

$err[^aft aus [ei; [clbjt unter ben 2;ruppen seigten [xä) im 5Iugen=

blidte ber ©efa^r Xin3uoerTä[[igleiten. X)er §ür[tbi[c^of ^ütete ]\6)

wof)\, bei öffentli^en §anbtungen ben S^toar^en ^blerorben 3U

tragen, "ötn il^m ber Äönig oerlie^en ^atU. ©enug, bie firc^Ii^en

Sinroirfungen roaren 3ugun[ten £)e[terrei(^s, röelc^es thtn in bie[em

^ugenblidfe im ^^elbe bas Hebergeroic^t ^atte. Sc^roeibni^ rourbe

üon ben £)e[teneic^ern erobert; [elb[t Breslau fiel in if)re §änbe.

Der §er3og oon feuern rourbe i^r ©efangener. 5Iber in bie[em

Ittugenblidfe langte g^riebric^ mit [einen [iegrei^cn S(^aren aus Sad^=

[en an. (£r l^atte [einem §eere längere SCRär[(^e sugemutet, als [on[t

auc^ unter i^m gebräulic^ roar. <Sr toar überzeugt unb [prac^ es

[elb[t aus, bafe er S^Ie[ien roiebererobern mü[[e, ober es [ei auf

immer oerloren. Die Öe[terreic^er tterl^inberten i^n nic^t, bie Xrup^

pen, bie bei Breslau ge[(^Iagen roaren, an \\ä) 3U 3ief)en, [0 bafe er

ein §eer um [i^ Dcr[ammelte, oon bem er allenfalls ^offen burfte,

^a^ es bie r)e[terreic^er, bie i^re 33orteiIe boc^ nur mit an[el^nli^en

5BerIu[ten erfauft l^atten, tocrbe be[ter)en fönnen.

Die 33orbereitungen 3U bie[cm llnterne^mcn unter[(^eiben Yxd)

in[ofem oon [einen 3Sorfa^ren, als er \\ä) SOWi^e gab, bie ©emüter

[einer Solbaten für [eine Saä)t 3U erroärmen unb 3U jeber ^n[tren=

gung an3ufeuem. ^n biefem Sinne [pra^ er in ^ar^toi^ mit [einen

©enerälen, hen ^ü^rern ber Bataillone, Srf)U)abronen unb 5^om=

pagnien. (£r [teilte i^nen oor, bie Oe[terrei^er [eien bis an bie

3ä^ne oer[(^an3t ; aber man mü[[e [ie aus bie[en 33er[^an3ungen üer=

jagen ober 3ugrunbe gelten. Der i^ampf gelte ber 9?eIigion, bem

SBaterlanbe unb ber 3r(i"iilie eines jeben. 2Bcr nii^t ent[^Io[[en [ei,

alles 3U loagen, ber möge [einen 9lb[d^ieb forbern, ber il^m [ogleic^

3uteil werben [olle. So roar es xooi^t, bafe bie Sieger oon 9?ofebac^

\)tn 5Be[iegten oon Breslau i^re 3uoeriic^tIic^e Stimmung mitteilten;

bie Dffisiere [prägen im Sinne bes i^önigs mit il^ren Solbaten,

au(6 ber i^önig [elbft er[^ien unter i^nen. (£r trat 3uer[t unter bie

£eibgarben. ^„SBas bring[t bu noc^ [0 [pät?" fragte man i^n in
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folbatij^er tamerabjc^aftlic^er 23ertraulid)feit bcs ^^Iblagers. „5^in=

ber, gute Slac^ric^t, i^r follt morgen bic Oe|terreirf)€r bxav 5U)ammcn=

Ifautn unb aus i^ren SJerfc^an^ungcn jagen." „2Bir ©ollen [ie f)cr=

ausmerfen, [clb[t toenn ber Satan aus ber ^öllc fie anfüt)rt." X)et

Äönig !am Jobann 3U bem 9^egiment SO^anteuffel. „3Iun, Äinber,

roic roirb es morgen ausfegen? Xer gcinb ift beinahe noc^ einmal

[o ftar! als toir." „Das laß nur gut fein," antroortele man if)m.

„greilid) roei^ i^ bas; fon|t fönnte i^ auc^ morgen bie Sataille

ni(^t liefern toollen. XRorgen ^abcn coir alfo h^n ^cinb gefc^Iagen

ober [inb alle tot!"

i)as fefte £ager an ber fio^e, toelj^es ber ^rins oon Seoern
eingerichtet unb bie Oe[terrei^er nunmehr eingenommen Ratten, roar

CS jebo^ nic^t, toas bie 3^ruppen anjugreifen beftimmt coaren. Der
^rin5 oon £ot^ringen unb alle jeine ©eneräle hielten für gut, bem
5lönig entgegenjuge^en, um i^n ju Derl)inbern, fi^ in S^le[ien fc[t=

3ufe^en. ^^i^crjeits toollten fie ßiegni^ behaupten, fo gut toie

Sc^EDeibni^. Der Äönig roürbe il)nen bur(^ bie Stellung, bie er

naf)m, bie 23erbinbung mit Sö^men abgefc^nitten ^aben. 5tuc^ fie

füllten, ba^ ber Sefi^ oon Sc^Iefien oon bem Rampfe, ber je^t

beoorftanb, abging. Sie gingen bem 5lönig entfc^loffen entgegen.

Der Unterf^icb jiDifc^en ben beiben beeren lag Dornel)mli(^ barin,

ha% bas preufei)(^e, enger als jemals öerelnigt, oon einem ftarfen

2Billcn unbebingt geleitet tourbe. Dem öfterreic^if^en §eere fef)lte

bic 3u^t ^sr unbebingten Unterorbnung; überbics \)atU es ©c=

ftanbteilc in fi^, bie bem 5^önig 5uneigten. Scf)on oor 9?o^ba(^

l^atteii bas bie ^r^nsofen bemcrtt; in bem 5?ei(^5^eer offenbarte

fic^ eine auf bem ^Befenntnis beni^enbe Vorliebe für bie ^reufeen.

Der ungläubige Äönig coar oon fromm angeregten ©enerälen unb

einer oon fersen gläubigen ^eerfdjar umgeben. Die alte Sitte,

bas Xagecoerf bcs i^rieges mit frommer (Erbauung 5U beginnen,

baucrtc im fiagcr fort. Stellen bcs eilten Xeftaments, rodele 3"=
ücrfic^t auf ben götlli^en Sc^u^ atmeten, iDurbcn in ben 9?egimentcrn

Dcrlcfen, bas §eer ftimmte bei bem 9Jiarfc^c geiftlit^c £ieber an.

Das geiftli^e Qk'ö, in roclc^em ber ^n^^G^ff "^^^ Ucbcrjcugung bcs

eDangclij^cn Deutfc^lanbs fic^ ausfpra^, trat gleid^fam an bie Stelle

bes alten Sarbit, es rourbe jum Sc^la^tgefang. 2lls bie ^reu^en

D. Plante, mdnner u. Seifen. III. 8
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gegen ben geinb anrüdten, rourbe in einem 9?egiment „ü ©otl, bu
frommer (5ott" angeftimmt unb non ben Slbteilungen toieber^olt.

Sßenn nun hk ^reu^en unter hen Üönen unb bem fräftigen ©ejang

eDangeIif(^er i^irc^enlieber ^eranrücften, [o mußten bic 2Bürttem=

berger, bie [li) im öjterrei(^ij^en fiager befanben, ebenjo gute ^ro==

tejtanten roie bie ^ommern, inne roerben, bafe [ie für eine Saä}t

forfjten, bie ni^t allein nic^t bie i\)u wax, [onbern bem entgegenlief,

roas fie backten unb empfanben. Denn roie ge[agt, es roar ein

5lampf bes Se!enntni[[e5, ni(^t ein ausgefproc^ener, aber ein jold^er,

bcr in bcr Sat^e lag unb ben jebermann bur^fü^Ite.

Gs erinnert an bie 5lnmal^nung oon ^ar^roi^, roenn ber 5lönig

feinen Gruppen [agte, ber ^einb |ei nun in bic Gbene ^erabgefom=

men. Die größte St^töierigfeit mar gehoben. Dilles roünjc^te mit

if)m ^anbgemein ju roerben. UJlit bem ^r^uer bes Sc^Iat^tmutes

paarte [ic^ bie Orbnung ber gelbübung. Der i^önig, ber auf biejem

©elänbe, ber §ügelgegenb bei ficut^en, suroeilen ben 5^rieg fjattc

ühtn Iaj[en, fannte es oolüommen. (£r benu^tc bie er[te $i^e ber

Gruppen, um bie roirf)tig[ten unb ftärf[ten Stellungen bes geinbes

auf be[fen linfem t^f^ügel unoersüglic^ anjugreifen. (£5 mar bamals,

haii er, als bie 51btcilungen [ic^ incinanber 5U oertoideln brof)ten,

if)re Spieen re^ts abfc^ojenfen lie^, rooburc^ ber glügelabmarf^ in

einen ireffenabmarjrf) Dertoanbelt rourbe.

Die aRannjc^aftcn sogen f)eran toie 3ur 93efi(^tigung
;

fie führten

bie fdiroierigflen ©erocgungen mit ©enauigfcit unb 5Raj^f)eit aus.

Der 9?u^m, bie Sc^lac^t eingeleitet unb jule^t auc^ ent|cf)icben ju

^aben, gebührt ber preu^ifc^en Oieiterei. Dot^ eiferten alle 2Baffcn

mit i^r an Serbicnft. ^n roenigen Stunben mar bas grofee 2Berf

Dollenbet. ^Is man \a\), bafe ber 3ieg errungen roar, ftimmten bie

Sieger aus oollem ^erjensbrange bas beutj^e Xebeum „9?un banfet

alle ©Ott" an. Der 5^önig felbjt loar erjtaunt; „mein ©ott," [oll «r

ausgerufen f)aben, „roel^e i^raft f)at bie 9?eligion!" Gr [elbft teilte

biefc Ueberseugungen nidf)t, aber er glaubte an eine S3orfe^ung unb-

bie ©ere^tigfeit feiner Sa6)t. ittuc^ f)ier war ber Xag 3U fur5, um,

roas jonjt lei^t ^ätte gej^c^en lönncn, ben geinb 3U oernic^ten. 5lbet

ungef)euer roaren bie 33ortciIe, bie man baoongetragen fjatte.
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Der Äönig gab feinem (5ef)eim[d^reiber (Sichel, ber Yxä) in (5lo=

gau befanb, auf ber Stelle oon bem Siege 9ia^ri^t. (£r mclbete

[f)m, er l^abe mehrere ^Regimenter gefangen, oiele Äanonen unb
gaFjnen erbeutet, ber preufei[(^e 93erluft betrage etroa 2000 äJlann.

Die Dunfel^eit Derf)inbere if)n, genauere Si^a^ri^ten 3U geben.

„Dilles", fügt er ^insu, ,,,ge^t röunberooll gut, \ä) ge^e morgen na(^

Breslau, toelt^es i^ in roenigen 3;agen roieber 5U erobern ^offe."

Das öfterrei^if^e §eer 30g in [e^r aufgelöftem 3uftanbe na^ 33öl^

men 5urürf; am 21. Desember ergab fi^ Breslau mit einer Sefa^ung
Don 15 000 9Jlann bem i^önig. ^^lurf) £iegni^ ergab fi^ (28. Dej.).

(5an3 S^Iefien !am toieber an ben i^önig jurüd aufeer St^toeibni^,

bas er fofort belagerte. „(Enbli^ ift bie größte Si^roierigfeit über=

rounben," fc^reibt griebri^ am 18. Desember an ^rin^ ^einric^;

„(5ott fei gelobt, ha^ iä) mir biefen f(^redli(^en Dorn aus bem '^ulß^

ge3ogen f)abe. ^n meinem £eben fjabe iä) niemals fo oiele §inber=

niffe auf meinem 2Bege 3U übercDinbcn gehabt, ©egenroärtig ^aben

loir unfere 33ergeltung: bas 9ln|c^en ber Gruppen ift oolltommen

l^ergeftcllt." Der Äönig befanb \iä) bamals nid^t roo^I. „^ber
roenn nur unfere Sachen gut ge^en," fo ft^reibt er, „fo toerbe \6)

bem §immel banfen, toenn i^ au^ allein leibe."

€5 roar cor allem bie fad^mäfeige ^lusbilbung ber ^Truppen,

i^rc Setoegungsfä^igteit unb bie Xteberlegen^eit bes Äönig=§eer=

fü^rers Ijinfic^tli^ ber ilriegsfüfirung, loas bie großen Sc^Iac^ten

cntft^ieb. griebri^ behauptete mitten in ben größten ©efa^ren

feine alte (Eroberung, feine militärif(^e Stellung überi^aupt. So
enbigte ber S^I^UQ ^on 1757; in i^m Bereinigte fic^ bas Sßefen

biefes Krieges überf)aupt: tü^ner Anlauf, überröältigenbes Hnglürf,

©efaf)r bes Seftanbcs, aber Siettung burc^ (Entfi^Iufe, 3Jlannes3U(^t

unb SBaffen.
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dc0 6co0en '^).

5^ mö^tc nic^t toagen, aus hen [(^riftftellerif^en Slrbcitcn

gricbri^s, roic ftc in jenen 3^^*^"» i" 1^"^!^ Umgebung entftanbcn,

ein (Befüge oon allgemeinen ©ebanlen 5U entnehmen. 9Jlan(^es ber

bebeutenbftcn 2Berte bes alten unb neuen S^rifttums eignete er jic^

er[t T\od) an; unter ben Anregungen bes fiefens, bes Umganges unb

bes £ebens machte er balb htn einen, balb ben anberen bi^teri|rf)en

SSerju^, bei bem er oft nur bie ©efc^äfte 5U üergcffen, eines (£in=

brudes, ber i^m unangenehm war, ^err 5U roerben [u^te. SßoIIte

man i^n als einen S^riftfteller betrachten, ber bie Oeffentlic^teit

belehren ober oergnügcn loill, [0 toürbe man i^n oerfennen; feine

Sßerle tragen ben SBefensjug bes ©elegentlit^en unb perfönlic^

Augenblidlic^en. Darin wiäf er ganj oon SSoItairc^^) ah, ba^

biefer nur für bie SBirtung auf bie £efer arbeitete, er bagegen eine

unbebingte greube an bem §ert)orbringen an unb für fic^ ^atte.

Unter ben größeren 5lrbeiten begegnet uns 3uer[t bas ^alla»
bium, ein fci)er3^afte5 $elbengebic^t, roorin bie falfrfie grömmig»

feit unb 3u(^tIo[igfeit ber geinbe aus bem legten Kriege in großen

übertriebenen 3ügen oerfpottet toirb; ein Stüd ber (Sinbilbungstraft

in Gallots'^) 5Irt, ooll oon Begabung, aber ungesügelt unb loilb.

Damit im ©egenfa^ tritt in bem ©ebic^te über bie SiiitQs^

!un[t ber bort oerjpottete 5^arl oon £otf)ringen ^o) |ef)r glänsenb

auf. Sein 9?f)einübergang toirb einer 3^at bes alten §annibal gleid)=

geartet; er foll bie reine ^ulbigung, bas oerbiente £ob eines gcin=

bes empfangen, ber für bas ©eft^rei bes $a[fes taub ift. Selten ift

CDof)! ein £e^rgebid)t gej(^rieben coorben, bem eine fo gute 5^unbe

bes ©egenftanbes sugrunbe lag roie biefem. Qehen empfängt es oon

hew Erinnerungen bes legten Krieges, bie ein üaterlanbsfreubiges

geuer atmen. So re^t grunbbeutjd) ift bie Darftcllung bes in jeine
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^cimat ,^urüd!e^renben Dffi3icrs; aber no(^ ^ö^er mag man bie

Säuberung bes 5ßlbf)errn f^ä^en, ber j^ricbric^ [elbft 3U entjprc^en

[u^tc. Sßoltaire fragte i^n ein[t, ob i\)n bie (Bd)la6)t nid^t mit 9JZut

erfülle; „im ©egcnteil," antroortete er, „nie bebarf ber (5ei[t grö=

fecrer gajjung." So [Gilbert er f;ier ben ©eneral, töie er bie Se=

roegungen bes ixampfes bef)en[^t, jcber Hnorbnung fteuert, bei jeber

(£r[c^öpfung 5U §ülfe fommt, nichts com ©lud, alles §eil nur non

\\ä) felber erioartet, bebä(^tig im 5Rat, oerroegen in ber ^lusfü^rung.

3nt Sßori^ofe bes 9Jlars lefjrt man bie (5e[e^e ber (£^re, bes [trengjten

33erbien[le5
;

§abgier unb (5rau[am!eit loerben oerbammt^ nur

5Dlen[c^Ii(^!eit unb Eingebung geprie[en; bie Silb[äule bes >lriegs=

gottes i[t umgeben oon ber wa6)m 5lrbeit[amfeit, !altblütigen 2;apfer=

teit, ber proteusartigen i^riegslift, ber [^öpferifi^en (£rfinbungs!raft,

bie, Don göttli(^em i^emi glüf)enb, i^re ^läne entroirft.

2Benn man bie tleineren ©ebi^te Iie[t, fo [ollte es bem
S3erfa[|er juirieilen blofe auf bcn ©enu^ bes Bebens ansufommen
fc^einen. X)ie 5ln[trengung toirb als ein S5crlu[t ber grei^eit be=

trautet; man [tößt auf 9la^af)mung bes Buireß^i), beren 5"f)tiit

bie Beeren (Spüurs^^) roieberfjolt. 2Benn griebrii^ in einem feiner

„©riefe" bie £e^re entroicfelt, "ba^ fic^ bie 23orfel^ung um bas illeine

ni^t betümmere, fo barf man f^toerlic^ bel^aupten, baß er fie in bem
unoerfänglic^en Sinne oon SORalebrani^e ^3) oerftanben ^ahe. Da=
neben aber nimmt man aIIentF)aIben eine ernfte, auf bas röefentli^e

unb e^te in ben Dingen bes menfc^Iic^en Bebens oorbringenbe 9^i^=

tung toaf)r. Den -ßodefc^en £cf)ren gemd^ erf^eint ber menf^Ii^e

©eift ni^t fä^ig, bas Unenblic^e 3U ergreifen, aber griebritf) fc^Iie^t

baraus nur, bafe man fic^ auf biefes ©ebiet nic^t njagen, oielme^r

l^ier auf (Erben fic^ ber Xugenb roibmen, bas ©ute oon bem Söfen
unterfc^eiben lernen muffe. (Einen feiner Srüber ma^t er aufmerf-

fam, bafe 2;ugenb unb SefäF)igung feine ^^nen ^aben; toer einen

S^amen befi^en toill, mufe i^n oerbienen. 2ßie beflagt er bie beutf^en

(dürften, bie, roenn fie oon einer Dleife nac^ ^i^anfrei^ 3urüd!ommen,

if)ren (£f)rgei3 barin fu^en, SJleubon unb Söerfailles in fleinen 5Ib=

meffungen 3U §aufe nac^3uaf)men. 23on ber 9^i^tig!eit bes §of=
Icbens ober bes Treibens in großen Stäbten roar roo^I niemals ein

SKenfd^ me^r bur^brungen als ^^^ebric^. (Er ift oolüommen 3U=
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trieben in [einer (£in[amfeit, benn bas cinsige ©lud jie^t er in gei='

jliger IBef^äftigung ; was bie $Ratur gegeben, mufe ber gleife ooll«

enben. 5Hu^mesIiebe l^atte il^n ^um Kriege gefpornt, aber er roeife,

ha^ bie SOleinung ber 9Ken[(^en Don ben Hm[tänben abl^ängt, f)in

unb loieber [c^toanft, bas ©Iän3enbe oft bem ©ebiegenen Dorjiel)!.

^us allen htn 3ufäIIigfeiten, roelc^c auf £ob unb 3^abel eincoirfen,

5iel^t er bie JCe^re, bafe man hen 2Bei^rau(^ »era^ten, bie 3;ugenb

um il^rer felb[t toillen lieben mü[fe.

^r befennt feiner S(^roe[ter s*) einmal, er ^abt eine groiefac^e

Äebensroeis^eit : im 3rnei>ßn u"b ©lud [(^liefee er fic^ ben Schülern

Gpifurs an, im Itnglüd l^alte er \\ä) an bie Beeren ber 6toa. Das
l^eifet nur eben, bafe er ben ©enufe burt^ Heberlegung mäßigt ober

entjc^ulbigt unb ]\ä) im Hnglüd bur(^ jittli^en S^toung erf)ebt; es

i[t nichts Ruberes, als toas ein Sßeifer biefes ^a\)i\}nn'atxt5 jagt^^),

bafe S^leigung 3um SBoI^IIeben unb 5ur 3:ugenb im 5^ampfe mitein=

anber, wo bie erftc hmä) bie le^te einge[c^ränft toirb, bas l^öt^jte

[ittli^=natürli(^e ©ut i^eroorbringen. 5Rur tritt in ben ©ebit^ten,

ber oortoaltenben Stimmung gemäfe, balb bie eine, balb bie anbere

5tic^tung aüeinbel^errjc^enb auf.

5Ri^t alles, toas oon bi(^teri[d^er (Empfinbung in il^m toar, legte

griebric^ in feine ©ebi(^te. SBir lennen feine 50ieifterfd^aft auf ber

glöte; auä) l^ier roar jebe feiner 3;onf^öpfungen ein 93erfu^> eine

befonbere S(^U)ierigteit 3U überrolnben; ^auptfä^Ii^ aber feine €mp=
finbungen, feine greube unb befonbers feinen S^mers, ein trauriges

©efü^I, bas i^n fein ganses Qehen begleitete, brüdte er in biefen

3:önen aus. Seine 35erje finb oft me^r lebenbig angeregte Setra^=

tung als Di(^tfunft; toic 33oItaire fagt, nic^t oon tä)i fransöfif^er

^cirbung, aber um fo eigentümli(^cr im 3lusbrud unb ooll ©ebanfen

eines roetten ©efi^tsfreifes.

2Bie in hen ©ebi^ten fo bef^äftigte fi(^ gfriebri«^ in feinen

Briefen, feinen ©efpräc^en unaufl^örli^ mit ben f^roierigften fragen,

bie ber 50lenf^ fi^ oorlegen fann, über ^^rei^eit unb 5Uottoenbig!eit

(bie er für bie f(^önfte 5lufgabe ber „göttlicfien" 2BefensIe^re erflärt),

über S(^irffal ober 33orfef)ung, 5^örperli(^feit ober Hnflerblic^feit ber

Seele; auf bie le^te fam er immer oon neuem 5urüd. 3^10^11^"

fd^eint i^m ber 3iifammen^ang jiDif^en Äörper unb ©eift unauf*
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lösli^ bis 5U i^rcr Uebereinitimmung. SBas bliebe Don bem 3^)

übrig, roenn man if)m gtoei Dinge ne^me, bie Sinne unb bas (5e=

bä^tnis? Der $IRen[(^ befinbe fid) in ber iDiitte ber Uncnblicf)!eit

ber 3ß^ten, bie oor i^m gen)e[en unb nac^ i^m [ein roerben; roenn er

üor [einer ©eburt ni^t bageroefen [ei, [o mü[[e er baöon auf bas

[^lie^en, toas i^m na^ bem 3;obe beDor[te^c. Die 9Ra(^t bes ©rabcs

umfange bas 2Be[en, bas ba benft. 5tllein ni^t immer blieb er bei

biefen SJieinungen; namentlirf) hielten [ie nid)! aus, roenn ein ^i^ßunb,

ben er liebte, ober toenn jemanb aus bem ^'iTniiiß^^i^ßilß ab[^ieb.

Dann meinte er, obglei^ ber ©ei)t unabhängig oom i^örper [ei,

fe^e man bo^ oft, unb 3roar gerabe, roenn bie 901a[(^ine [i^ auflöfe,

bafe er einen neuen S^roung ne^me unb eine berounberungsroürbige

Stärfe entfalte. „23ieIIei(^t roerbe ic^ bie S5erlorenen eines Üages

toieberfe^en. 2ßie glüdlii^ roürbe ic^ mic^ füllen, roenn ic^ bann bie

großen SQlänner bes 5IItertums prblicfen !önnte!" 3uo'ßiI^" ^'^^ ^^

mef)r oon ben 5tn[i^ten bes £ufrc3, 3urDeiIen oon ben ©eroeisgrünben

ber 35crteibigung bes Sofrates^^) burc^brungen. ?lic^t glauben i[t

no(^ lange nic^t leugnen, aber nur ni^t oercoerfen auc^ feine Heber=

jeugung. 3<^ toei^ nic^t, ob man über bieje 3tt'eifel)U(^t ^inausfommt,

roenn man bie Offenbarung nic^t annimmt, roo3U ^i^iß^i^i^ [i^ "iß ^^-

roogen füllte. 2Bir tennen [ein Sc^toanten 3rDi[c^en ber ^nna^me eines

blinben (5e[^icfe5 unb einer allroaltenben 33or[e^ung, unb roie er in ben

großen (Sntjd^eibungen auf bie leljte surüdfam^'). 9Keiitenteils [cfjien

es i^m bo^, ha'^ alles ein nic^t auf3ulö[enbes 5?ät)el bleibe, roenn

man ni^t eine 23or[ef)ung Dorau5[e^e, bie bas 2ßeltge[d^id 3U

einem großen 3icle leite. 9^ur in einem fünfte roar er uner[^üt=

terlicf): er ful^r auf, roenn jemanb im ©e|prä^e [einen ©lauben an

einen lebenbigen ©ott be3roeifelte. Die lanbläufigen Seroeife für bas

Da[ern,©ottes, be[onber5 ben oon ber roeifen Orbnung in ber Statur

l^ergenommenen, roieberf^olte er mit bem Doll[ten ^usbrud ber Ueber=

geugung: „^ä) fennc ©ott nic^t, aber ic^ bete i^n an."

Sein 3roeifel[ü^tiges 23er§alten 3U ben mei[ten fe[tge[e^len £e^=

ren gehörte o^ne 3'^ßifßl ^QJ^r um if)m bie Staatsfunit möglich 3U

machen, bie er in Se3ie^ung auf bie oeric^iebenen ©efenntnii[e er=

griffen f)atte; er roürbe [on[t mit [i^ [elb[t in 2ßiber[pru(^ geraten

[ein. 5(ber roie er [c^on im ©efpröc^ abbricht, roenn er bemerft, bafe
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[ein SWangcI an 9?c(^tgläubig!cit ben anbcrcn oerle^t, [o \)äiU er im
£eben no^ oiel toeniger baran gebaut, [eine SJieinungsabtoeit^ungen

aus5ubreiten, oon benen er löo^I füllte, bafe [ic bas ©cmüt nic^t

Befricbigen, einem 93o[!e ni^t genügen tonnen. (£r f)ielt es [^on für

ein ©lud, bafe man [ie an il^m biilbete. '^üi i^n reichte bie Heber=

jeugung ^in, bafe ber 3^^^ "^^^ ^clt in bem per[önli^cn ©lud liege;

bic roafire fiebensroeis^eit be[tc()c nic^t in ben Derioegenen 5Betrac^=

tungen, burd) roel^e bie 2Bif[en[d)aft 5U einer 5lun[t ber 33ermutun=

gen gemacht, Don ben Sitten Io5geri[[en toerbc, [onbern in ber Sitt=

lic^feit, iDel^e bie §eftig!eit ber erflen Ginbrtde ju mäßigen unb 5U

gügeln fä^ig mac^e. Um glüdlid) ju [ein, bagu gehöre [itlli^ leben,

[einen Stanb erfennen, [i^ ber äHö^igung befleißigen, bas £cben

nid)t 3U f)oä) an3u[c^Iagen. griebrid)s religiö[es ©efü^I €rf)ob [i^

md)t über bie er[ten unb einfa(^)ten ©runbsüge, bagegen [ein jittli^es

Seu)ufet[ein roar Don ber lebenbigi'tcn Sßillensfraft.

(Eine ber er[ten ^flic^ten bes äRen[d)en, boppelt notroenbig in

[einer Stellung, \al) er in ber Selb[tbef)err[(^ung unb arbeitete bafür

unaufhörlich an [ic^. (£r befannte [einen 33ertrauten, roenn er ctroas

Unangenehmes, ilufregenbes erfafjre, [ut^e er nur burc^ ^f^adibenfen

über bie cr[te Seroegung §err ju toerben, bie bei il)m unenbli^ Ieb=

^aft [ei; suroeilen gelinge es, 3uröeilen au(^ ni^t; bann aber begebe

er HnDor[i^tig!eiten unb fomme in ben gall, [i^ über [ic^ [elb[t 3U

ärgern. (£r bilbet [ic^ eine Staat5tun[t bes perjönlic^en ©lüdes aus,

bie barin bc[te^c, bafe man bie men[d)lid)en Dinge ni^t ju ern[tlid)

ne^mc, ]\ä) mit bem ©egentoärtigen begnüge, of)ne 3UüieI an bic

3ufunft 3U benfen. 2ßir mü[[en uns freuen über bas Hnglüd, bas

uns ni^t trifft; bas ©ute, roas roir erleben, mü[[en roir genießen,

ber ©riesgrömigteit unb Xrauer ni^t erlauben, bas ©cfül^I ber

Sitterfeit über unfer 93ergnügen 3U gießen. ,,^6) f)ahi ten 51au[^

bes (E^rgeises überrounbcn; 5ri^tun^> 51rgli[t, (Sitclfeit mag anberc

berüden; id^ beute nur no^ baran, m\d) ber XaQt, bie ber $immet

mir gegeben, 3U erfreuen, S3ergnügen 3U genießen o^ne Hebermafe

unb [oDiel ©utes 3U tun, als ic^ tann"88). <Be[onbers bie[er le^te

2Bun[d) erfüllt [eine Seele.

Unter allen, Diätem liebte «r ^Racine«^) am mei[tcn, 'bm er

iDcit über 33oltai're [teilte, ni^t allein bes 2Bol^llautes unb 2Bo^l=



9^r. 6. ÜKetnunaen unb ^errfd^erhjeife §rtebrid^§ be§ (SroBen. 121

flanges [einer Sprache, [onbern auä) bes ^r\\)alt5 loegen. 5luf feinen

^Reifen im SBagen las er il^n immer aufs neue unb lernte ganje

Stellen ausroenbig. 33on allem aber, toas biefer Dichter geft^rieben

^at, machte nichts grij^eren (Sinbrud auf il^n als bcr ?tuftritt im
Dierten ^tufjug bes „Sritannicus", too Surrus bem jungen 5Rero Dor=

ftellt, halß hk 2ßell „bas öffentli^e ©lud ben 2Bof)ltaten bes gürjten"

Derbanfen fönne, ita'jß ein fol^er fi^ jagen bürfe, überall in biefem

^ugenblicEe toerbe er gefegnet unb geliebt! „^^!" rief ^riebrii^ aus,

„gibt es ettoas SBürbeuolleres unb (£rf)abeneres als biefe 9?ebe! ^4
lefc [ic nie o^ne bie größte 9tü^rung." (Er mufe bas ^uä) roeglegen,

3;ränen crftiden [eine Stimme; „biefer 5{acine", ruft er aus, „jer-

reifet mein ^erj." (Sine Sßei^^eit, bic niemanb in ii^m fu(^en follte,

ber nur feine i^riege unb feine ftrenge Staatsfü^rung !ennt, unb bie

bo^ mit biefer toieber in genauem 3iifoTnmen{)ange fle^t.

(£s f(^eint i^m ein lächerlicher Stumpffinn ber SBelt, ha^ man
bas ©lud ber gürften beneibet; fic feien fc^le^t bebient, i^re ©e=

fef)le fü^re man mangelhaft aus unb f^reibe i^nen boc^ alles gu,

toas gefc^el^e; man meffe il^nen Slbfic^ten bei, an bie i^re Seele nii^t

benfe, unb ^affe fie, toenn fie fd)iDere Dinge forbern; leidjt toerbe

bie 2ßelt i^rer mübe. 2ßer füllte glau&en, "öa^ i^m no^ in jungen

^a^ren, im ©enuffe bes 9?u^mes unb ber 2ßelt, aus bem 5""«i^"

feiner Seele ber ©ebanfe einer SSersi^tleiftung aufftieg! Gr ba(^te

bie 5lronc feinem Sruber 5U überlaffen, ben er in biefer früheren 3«it

ungemein i)o^^ielt ^o). (£ins U)öre i^m frcilid^ unbequem geroefen,

einen fremben 2Billen über fi^ ju füf)len unb er \)aä)h ]iä) (£inric^«

tungen aus, loie bem oorgubeugcn fei. 2lber bas ©lud 3U gebieten

reiste i^n ni(^t, no(^ ber Sefi^ großer ©elbmittel; er roürbc, fagte

er, mit 12 000, ja mit 1200 Xalern leben !önnen, er toürbe (^fi^eunbe

^aben-unb i^r u)af)rer (^i^eunb fein, nur ben 2Biffenf(^aften roürbe er

\iä) roibmen. ^^bem er bem nac^[innt unb in bem ©ebanfen [^roelgt,

nid^ts 5U \dn als ein einfa^er, ober ganj unab^ngiger ©ele^rter,

jie^t er hoä), roenn er bie Umftänbe unb ^erfönli^feiten überlegt,

befonbers in gefährlichen ^ugenbliden, roie beren fo oiele tamen,

bafe alles bies unmöglich ift. ,,^6) f)abe ein 23ol!", ruft er aus, „bas

i^ liebe; iä) mufe bie £aft tragen, toel^e auf mir liegt, ic^ mufe an

meiner Stelle bleiben."
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SBas mac^t bcn 9Kcnf^cn als bcr innere antrieb unb S(^tDung

[eines jittlii^en Selb[t? 2ßir roollen nic^t [agen, bafe jene Stimmung

bic Dor^err[(^enbc, bafe g'^i^^'^i^ Tii^t üon bem ©efü^I bes geborenen

5^önigs fortroö^renb bur(^brungen getoefen |ei, aber er ging ni(^t

barin auf. Die (£rroägung, halß er es au^ nic^t [ein fönne, bie 9Jei=

gung [elb[t, einem anberen SBeruf 5U leben, [^ärfte [ein ^fli^tgefü^l

für bie[en, ber i^m huxä) ©eburtsre^t 3uteil geroorben. JBir mögen

es ni^t unerroä^nt Ia[[en, ruas er [eiber [agl,__bafe er oft lieber ber

50lorgenru]^e no(^ gcno[[en ptte; aber [ein Diener l^atte hm be=

[timmte[ten Sefe^I, [ie i^m nic^t länger 5U gönnen; ber ©runb, roel=

(^en griebri^ angibt, i[t, "Oa^ bie (5e[^äfte [on[t leiben mürben. (£r

b«Iennt einmal, es maä)e if)m größeres 33ergnügen, [ic^ mit \ä)'ön=

gei[ligen arbeiten 3U be[^äftigen als mit ber SScrroaltung ber Iaufen=

hin (5e[^äfte; aber er fügt ^in3U, \>a^ er barum bie[er bo^ feinen

^ugenblid ber 3:ätigfeit unb ?lufmerf[amfeit entsie^en mürbe; benn

baju [ei er geboren, [ie 3U oertoalten.

(Sin gür[t, [agt er in bem [taat5männi[d^en JBermät^tnis ^i), ber

aus Qä)XDää)e ober um [eines 33ergnügens roillen bas eblc ^mt oer*

[dumt, bas Sßo^I [eines 93oIfes 3U beförbem, [ei ni^t allein auf bem

Xl^rone unnü^, er ma^c [i^ [ogar eines 93erbre(^ens [^ulbig. Denn

ni^t ba3U [ei ber gür[t 3U [einem ^ofjen 9?ang erl^oben unb mit ber

pd^[ten ©emalt betraut, um \iä) oon ben ©ütern bes SSoIfes 3U

nähren unb im ©lud 3U [^roelgen, roä^renb bie ganse SBelt barbe.

„Der gür[t i[t ber €r[te Diener bes Staates unb gut besa^It, um bie

2ßürbe [einer Stellung aufre^t3ucr^alten ; aber man oerlangt t)on

i^m, bafe er nac^brüdli^ 3um SDSo^l bes Staates arbeite unb bqfe

er u)enig[ten5 bie mi(^tig[ten Dinge mit (£rn[t betreibe." Die ^lau,

toeldje einem 5lönig oon ^pirus, ber ni^t auf i^re 5llagen pren mill,

bie ^rage oorlegt, toarum er benn 5^önig [ei, toenn er i^r ni^t $ülfe

[(Raffen toolle, [<^eint i^m gan3 red;t 3U l)ah^n. Die 9luffa[[ung ber

föniglidien ^fli(^ten, mic [ie grißbrid^ ^egt, erinnert an bie 93or:=

[lellungen, bie in bem älte[ten ni^t prie[terli^en Staat ber 2BeIt,

in Gf)ina, nad^ ben ^us[prü(^en ber 9ßei[en unb ©e[e^geber bes

fianbes, über bie f)'öä)]U ©eroalt ^err[(^ten. Der ^üx]i i[t na^ bie[en

bic lebenbigc Vernunft ber Dinge; [eine ©eroalt i[t unum[^ränft,

aber nur um bie §err[(^aft ber Crbnung 3U oerroirüic^en. „Der
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l^ö^re 2Ren[c^/' ^ei^t es in bcn Unterhaltungen bes großen 9Df?e{=

fters^^)^ „mufe SBo^Itaten errocifen, o^ne Derfc^roenberifc^ 3U [ein,

X)ien[te unb 5IBgaben forbern ol^ne ®un[t, 2ßürbe unb Grf^aben^eit

^aben o^ne 5BefIii[en^eit; roenn er verlangt, toas Dcrnünftig unb not=

toenbig i[t, toer fijnnte i^m barüber 3ürnen! Seelengröße geroinnt bic

HUenge, Offenheit erroedt 23ertrauen; rocnn if^r tätig unb n)aef)iant

feib, fo ge^en bie (5e[^äfte gut; tocnn i^r für alle SERitgefü^I 5eigt,

bann fü^It bas S3oIf \\d) glücfli^." (£5 i[t, als tocnn man griebric^

reben ^örc.

Das 3uriidtreten bes religiösen Begriffes mu^te in einer tat=

Iräftigen 91atur bas Seu)u^t[ein bes tDeItIi(^en Berufes um [0 leben=

biger ^eroorrufen. X)ie Seele ijt bann nic^t bur^ bas (5efüf)I bes

öllumfajjenben 3ufQninienl^anges bes (5ei[tes gehoben, bcr auc^ bann
noö) genug tut, loenn bie Grfolge ben ^bjic^ten uic^t entjprec^en;

€S liegt etroas Ürodenes, Sejc^ränttes barin, aber um jo ge[(f)ärfter

toirb ber tätige Sinn, ba man bes Erfolges bebarf. Der ©eift ber

3eit fam bem i^önig ^^nebri^ mit ber gleiten 5ln[(^auung entgegen

unb förberte [ein Xun. ^u(^ in ber Erfüllung ber ^fli^t an [ic^

liegt eine unenbli^e Sefriebigung.

Hm [i^ baju fällig 3U machen, l^ielt es gri^^'^i'^ für nötig, bie

H)'len[^en, toie er es einmal [elb[t nennt, 3U erfor[^en, be[onbers bie=

jenigen, bie i^m entroeber als 2Berf3euge bienten ober ber ©egen[tanb

[einer Sorgfalt roaren. Unter [einen Untertanen unter[^ieb er bic

feinen unb gelenfen ^reu^en, beren ©croanbt^eit jebot^ be[onbers

innerhalb ifjrer ©ren3en lei^t in ga^^^i* über[(^Iage, oon ben !inb=

li^en unb geraben Sommern; bie i^urmärfer [teilte er roeber ben

eiuen no^ ben anberen QUiä), bas SBo^IIcben gelte i^ncn suciel, in

<5e[(^äften [eien [ie [elten me^r als mittelmäßig. £ebf)afteren ©eift

I)e[i^e bic magbeburgi[^e 9?itter[(^aft, man^er große 5IRann [ei aus
ii^r ^rüorgegangen; ben 9fiieber[^Ie[iern fe^Ie es an einem ^rome=
t^eus, ber [ie (bur^ (£r3ie^ung) mit bem ^immli[^en ^zmx erfülle;

lltnftrengung unb ?Irbeit [ei bisher nod) nic^t i^re Sac^e, [onbern e^er

(Senußliebe, gutmütige 2;itel[u^t. 5Iu^ in StRinben unb ber ©raf=

ft^aft 9J?arf fe^Ie es nur an (£r3ieJ)ung unb Hebung, nic^t an Se=
gabung; am roenigften ent[pra(^ illcDe [einen 2Bün[d^en. (£r [uc^te

ftc alle äu ^eben unb babur^ 3U oereinigen, baß er bic Ianb[^aft=



124 C. 1)a§ SeitaÜet griebric^ä be§ ©roBen.

It^cn Se5ci^nungcn Dor bcr allgemeinen als ^ reuten Derj^roinbcn

liefe; bejonbers machte er bieje im treibe gelten.

2Bir ja^en, roie er \\ä) für jeben S^^^Q "a^^ ^en i^m tnne=

Bool^nenben Grforbernif[en ©e^ilfen 5U bilben [u^te, in (5eri^t=, 33er=

tDaItung=, ^eertoefen. So f)atte er auc^ eine ^^flansfdjule für hen

X)ien[t in ben austoärtigen (5ej(f)äften im Sinne; um bas ^aii)x 1752

toarb ba3U unter ber Leitung von ^oberoils ein 9lnfang gcma(^t.

Die natürliche (5abe, bie allem 3ugrunbe liegt, [ollte bur(^ allgemeine

Kenntnis [orool^I roie bur^ bas 5lufne^men bes Staatsgebanfens^

entroicfelt roerben.

X>ie SDlinifter, bie an bcr Spi^e ber uerfd^iebenen ^Tbteilungcn

bes X)icn[tes jtanben, jc^idten bem Äönig über bie roi^tigften unb

jroeifel^aften ipunfte tägli(^ iljre 5Beri(f)te ein. 5i^icbri(^ t)ielt nid)t

für gut, ben ©efieimen 9^at 3U üer[ammeln; benn aus großen 5Rats=

i>erfammlungen gel^e feiten eine n>ci|e Se[(f)Iufena^me ^erüor; bur(^

periönlirf)cn §afe unb 9?erf)t^aberei tocrbe ba eine Sa^e cf)er oer=

bunfcit. Das 5ßerfa^ren ber f^riftlic^en 5lnfrage mit ©rünben unb

©cgeugrünben F)ielt er für bas bc[|erc; ber gürjt mü[fe [lä) nur bie

35lül^e geben 3U lefen unb €in3uieF^en, ein gejunber Sinn fa[fe leitet

bie §auptpun!te, auf bie es anfomme. <£ine §offtaatsIeitung, 3U

bercn Slusfü^rung aber ebenjoüiel 5lnflrengung bes (5eiftes roie 93e*

gabung geF)ört. griebri^ bcja^ bie le^tcre in einer feltenen 33iel=

feitigteit. 2Bie er nad^ fc^riftftellerijc^er 93oIIenbung jtrebte, [0 \a\)en.

loir iF)n bie oberften ©eji^tspunftc für bie Ginri^tung bes ©eri^ts*

töefens fajjen^^)^ i)ie JBerroaltung bis in bie gcring[tc 6in3elf)eit bes

Slec^nungsroejens beaufjic^tigen, neue ?Iufgaben für feine gelbübungen

crfinnen. 5Rirf)t o^ne 91u^en befud^t er i^ranfenf)äufer ; benn fc^on

fein 5ßater f)at if^n üiel ba^ingef(^icft, fo bafe er fic^ eine i^enntnis

von Sßunb^eilfunft oerfi^afft ^at; er gibt SSerbefferungen ber 2ßirf»

toaren im ein3elnen an unb maä)t felber bie ^läne 3U feinen Sau*

roerleu.

3u biefer SJiannigfaltigfeit ber Sefäl^igung tarn nun aber ein»

geFjeube 5Rü(ffi^t auf bie oorgelegten ©rünbe, ber ernfte SBillc, bie

Sa(^e rerf)t 3U machen. 9^irf)t alles roarb auf ber Stelle beim crften

3}ortrag entf^ieben. SBenn bie §>ofrätc nad^ if)m fic^ entfernt ^at»

teu, griff griebri(^ 3U feiner glöte; bod^ mar feine Seele toeniger
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beim Spiele, in bas [ie nur i^re Stimmung ^auc^te, als bei ben ^n=
Gelegenheiten. (5an3 mit [ic^ [clber allein überlegte er bie [c^roierig»

ften 51^09^" u"^ 9<^^ fßi^ß (gntfc^oibung, roenn [ie 5urüd!amen. Sf^ic^t

feiten Ilagen bie ausroärtigen ©cfanbtcn in i^ren ^Beri^ten, bafe er

jid) in ben Empfängen unbeftimmt unb [ogar fur^tjam ausgebrücft

l^abe. Seine Gnt|(^lie^ungen tourben in ber Xiefe feines ©emütes

gefaxt unb ftanben i^m bann auf immer feft. ^Tud) barüber b«*

fc^roeren firf; hie ©efanbten ^äufig, bafe er alles allein tun roolle

unb [ie oon niemanb fonft bef^teben toerben fönnen. X)ie ausn)är=

tigen ?Ingelegen^eiten feien unter 5tDei SJiinifter oerteilt^^), unb

leiner oon beiben fennc fie alle; ein geheimer 9^at, ber oielleii^t eine

allgemeine Ueberfic^t f)ahz, roage bo^ nie 3U bem 23ertreter einer

fremben 3)Zarf)t 5U fommen; im gaiijen fianbe gebe es aufeer bem
5^önig nur einen einjigen 2Rann, ber bie inneren unb äußeren 5In=

gclegen^eiten 5uglei^ fennc. 9Son biefem SDIanne, ber alle SJlorgen

mit bem 5^önig arbeite, i^n auf feinen 3?ci)en begleite, machen fie

eine beinahe fagenf)afte ©efrf)reibung : er toifie alles, erfahre alles,

aber fein Sterblicher fönne fi^ rüf)men, i^n je mit ^ugen gefef)en

3U ^aben. ^uf eine tounberlic^e 2Bcife oerunftalten fie feinen Flamen,

es ift (£i^el, beffen Sriefme^fel mit "ipobeiDils toir juroeilen ertoäl^nt

\)ahtn, ber im ^rbeitsjimmer bie i^e'öex führte, bie münblirf)en (£nt=

fc^liefeungen griebri^s nieberfc^rieb, bie tüidjtigften ?Inorbnungen naä)

feiner SBeifung ausfertigte. Gin ^ann von unermübli^er 5trbeit*

famfeit, bie aus £iebe 3ur Sac^e unb perfönli^er Eingebung cni'

fprang, frfiarffinnig unb einfi^tsooll, nur ein coenig flcinli^ unb ni^t

of)ne eine 3agf)afte S^eu bei ten unbererf)enbaren ^Beroegungen bes

großen ©eiftes, ben er üor fi^ fa^. 2Benn bie gremben bem 5^önig

fc^ulbgeben, er l)ahe nie auf 6egent)orftellungen ber SRinifter ge=

achtet,- fo crroeifen bie Sc^riftftüde bas ©egenteil; suroeilen 3eigt er

[16) fogar ungebulbig, ba^ er feinen SBillen nic^t bur^fe^en fönne.

9^ur münbli^e Beratungen oermieb er je länger {e me^r. 2Benn

«r nod) einen 3toeiten feiner 93linifter befragte, ^ielt er bo^ ni^t für

gut, beffen ©utac^ten er 3uerft geforbert, baoon roiffen 3U laffen; er

beforgte, ba^ ber 33or3ug, ben er bem einen cor bem anbern gebe,

Giferfuc^t unb (£nt3U)eiung Derurfad)en möd)te. Iteberbies roäre bann
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W\ö)t bas ©cficimnis, löorin er Die Seele bcr ©ej^äfte fie^t, oerle^t

©orben.

»»5^) oerberge", äußerte er einmal gegen einen feiner 35orle[er,

„meine ?Ib[i(^ten benen, bie mic^ umgeben, id) täufc^e fie [ogar bar-^

über; bcnn roenn [ie oermuten, was \ä) im Sinne f)abe, [o tonnten jie

baoon [prerf)en, oF)ne bie folgen 3U ül;nen; nur bur^ bas ©e^eimnis

fann id; mi^ oor Schaben betoai^ten." „^d) Derfd)liefee mein ©e=

I)eimni5 in mi(^ [elb|t; i^ bebiene mi^ nur eines ©e^eimf^reibers,

t>on bejfen 3wDci^iäj[ig!eit ic^ uerjic^crl bin; toenn lä) mi(^ nic^t [elblt

beilegen lajfe, [0 ijt es unmijgli^, meine ^bfic^t 3U erraten." 93on

ben austnärtigen 3Ingelegenf)eiten überliefe er bie, töeldie mel^r re^t=

li^er 'üflaiux roaren, tten SJlinijtern; bie Leitung ber anberen bel^ielt

er in eigener §anb. Sooiel Slrgcoo^n legte er gegen frembe 23er=

j^tDiegenl)eit an ben Xag, bafe es für ben Umgang mit if)m als eine

5Regel galt, fic^ jmar übrigens 9^) o^ne 3n'cing 3U beroegen, oertrau»

liefen SJiitteilungen aber lieber ausguroeidien. ^uc^ er felbft roar

gegen alles auf ber §ut, roas feine Umgebung if)m fagen mochte.

„2Benn mir uns jcbem ©efpräc^ I^ingeben, bas irgenb jemanb mit

uns anfängt, barauf f)ören, roooon man loill, ha^ mir es f)ören, uns

in 5tDcifelf)afte 93erbinbungen einla'fen, fo fann bies leutfelige 2Befen

f^limmere folgen f)aben als bie ^art^ersigfeit. S3on Einfang an

^ahe id) meiner Umgebung 3U 5eigen gefud^t, t>a^ fie hd mir burc^

3?änfe unb falft^e Seri^te nichts gewinnen toirb, bafe i^ ein 50iann

bin, um bie X»inge felber ju fe^en, unb unerf^ütterlic^ in ben einmal

gefaxten ipiänen. ©utmütigfeit muf? mit 5^1^*9^^^^ oereinigt fein;

ber gürft mufe fi^ mit guten unb e^rlirf)en Beuten umgeben; für fi^

felber geroinnt er bamit oaenig, aber alles für bas 2Bol)l bes Staa=

tes." (£s mag fein, bafe i^m aud) barum für feinen perfönlic^en Um=
gaitg grembe am liebften roaren, roeil fie feinen 3u[ömmen^ang mit

fleinen einf)eimif^en ^Belangen fjatten.

Soll bie (gin^errf^aft eine 2Bal;rf)eit fein, fo muffen W Stel*

leti, roo bie (Entfc^lüffe gefaxt roerbcn, oon allem frembartigen (£in-

flufe frei bleiben; ber \)öd)\ie SBide niufe [\d) nur auf bas 2Befcn ber

Dinge rieten. 5ln ben franjöfifcficn 3"flänben fanb gricbrid) nichts

roiberroärtiger unb f^äblic^er als bas ^luseinanberftrebcn ber oer-

f(f)iebenen SKinifter, beren jeber feine befonberen 9iüdfi^ten \)aht,
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fernen be[onberen 33orteiI [u^e. „So toentg", jagt er, „roie yitw^

ton 96) [ein £e^rgebäube mit £eibiÜ3^^) unb (£arte|ius ^s) ^ätte 5U=

[tanbebringcn tonnen, [o loenig tann ein [taatsmännif^es 23erfa^ren

gemacht unb bel^auptet roerben, roenn es ni^t aus einem ilopfe

ent[pringt; unb bas mu^ ber bes gürften fein; 'OOlimiva mufe aus

bem Raupte Jupiters ^en)orge|en. 3}on bem, roas er felber ge=

ba^t f)at, me^r bur^brungen als von bem ©ebanfen anberer, loirb

er all fein gßuer an bie (£rrei^ung eines 3roecles fe^en, ber 5uglei(^

bic (Eigenliebe in 5lnfpru^ nimmt, ©elbtoefen, Staatsfunft unb §eer=

roefen finb unjertrennli^ ; ni(^t ber eine ober anbere biefer 3^'^W
mufe gut i>enöaltet toerben, fonbcrn alle 5ufammen. Sie muffen 5U=

fammenu)ir!en toic in bcn oIi)mpif£^en Spielen bie 5?offe Dor hen

2Bagen, bie mit gleicher ^nftrcngung bie 9?ennba^n bur^Iaufcn

unb bem £enter ben ^reis cerf^affen."

^n §infi^t ber €in!ünfte unb ber gansen inneren Staatsleitung

folgte er bem 23organge feines SSaters, beffen Silb unb 5Inben!en

i^n unauf^örli(^ begleitete, ^m (Scfpräcf) erjä^Ite er sutoeilen 3üge
ber ©utmütigfeit oon i^m, bie anbertoeit ni^t oorfommen; öfter

gebaute er feiner §ärte unb beffen, töas er oon i^m gelitten ^abe:

„(Ein f^redlie^er 2)lann, vox bem man f)ahQ gittern muffen, aber

bur^ unb huxä) gut, ja im toa^ren Sinne bes Sßortes ein roeifer

i^önig; er ^abe nur eine gu ^of)e 23orfteUung oon ber gä^igteit ber

3Kenf^en gel^abt unb oon feiner Umgebung unb oon feinen Unter=

tanen bie nämliche Strenge geforbert, beren er gegen fic^ betoufet

geroefen fei. 2Ber es nic^t iDiffe, fönne [id) feine ^orftellung baoon
ma^en, roelt^en (5eift ber £)rbnung er in bie oerf^iebenen Xeile ber

Staatsoerroaltung gebracht, toie er bis ins einjelnfte na^ mögli^fter

SSoIlfommen^eit geftrebt ^abe. Der unermüblic^en ^rbeitfamfeit,

berounberungsiDürbigen §au5f)altung unb ftrengen Solbatenguc^t bes

93aters oerbanfe er alles, roas er fei. 9Iu^ if)n ^ahe jener gu einem

Solbaten ma^en roollen, aber faum glauben bürfen, ba^ es bamit

gelingen roerbe. 2ßie roürbe er erflaunen, roenn er toieber auflebte

unb i^n mitten in ben ehemals taifcrlic^en (gebieten an ber Spi^e
eines fiegreic^en §eeres fäF)e, namentli^ mit einer ^Reiterei, oon ber

man in jenen 3^iten leine 5lf)nung gefiabt ^abe, er roürbe feinen

^ugen ni^t trauen."
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Dürfen rotr bas Sßer^ältnis gricbrid^s 5U [einem 33ater no^
einmal berül^ren, [0 roar es bei roeitem ni^t oon [0 umfaf[enbcr 2BeIt=

ernroirfung roie bas 33er^ältnis Äarls b. (5r. ju ^ippin, ^llcianbers

3U ^f)ilipp, roomit man es oerglidjen l^at, aber in fit^ felbft um
oieles merftoürbiger. Sei bem 33ater erjcbeint bie Selbjtt)err[^aft

no^ als (£igenn)ille, mit ber 9iaiif)cit unb (5croalt[amfeit bes 17.

3a^rf^., Derbunben mit einer grrömmigfeit, bie eine frömmeinbe 5Iber

l^atte; bem ©eban!en einer allgemeinen Orbnung im T)eut[c^en 9?ei^c

\\ä) aud) bann fügenb, menn bie[e unbequem roarb. ^n bem Sof)ne

kbt bagcgen [eit ber erften ^ugenb ein lebenbiger 2;rieb perjönli^er

^lusbilbung. (&i begreift bie SBijjenjc^aften mit bem boppelten (Eifer

eines Selbftle^rers ; oon ber ^Religion ^ält er nur bie allgemeinften

©runbfä^e fe[t ; bas 5Rei^ erfennt er an, inroiefern es Siechte geroä^rt,

ni(^t inroiefern es ^flt^ten auferlegt. 3" ollen toejentlic^en Dingen

jeigtc \\ä) eben biejer So^n ols ber roafire g^ortje^er bes 33aters. ^n
ii^rem $Bei[piel [iel^t man, roie ein ^^i^alter [ic^ aus bem anbern ent*

iDidelt, 3U gleicher 3ßit ^e^nlic^feit unb 23er[(f)iebenf)eit möglich jinb.

9lur SBeiterbilbung i[t bie rechte gortje^ung. S^^ ©rünbung ge»

prte ein noc^ oon ber Xlnn)illfür(id)feit bes erjten ?Intriebes um»

fangener, [tarier unb rü(i[i^t5lojer Sßille; bie Durchführung erforbert

eine [elbjtbeiDufetere unb umji^tigere SCatfraft.

5riebri(^ Dereinigte bie [trenge Staatsorbnung bes 33aters mit

ben il^m eingeborenen ^Bilbungsbeftrebungen, toobur^ ber 2Biber[pru^

bes [olbati[^en 2ße|ens mit ben ^Injc^auungen bes ^ofirljunberts oer*

mittelt toarb. Seine glüdli^en 5lriegsunternef)mungen gehörten ba5U,

um bem Staate bie Äräfte ju getüinnen, beren er no^ beburftc, i^m

^altbarfeit, ^Infe^en unb 5?ang in ber 2ßelt 5U geben.

3n ber ^cerfü^rung blieb griebri^ forttoä^renb einiger Beirren

eingeben!, tocl^e il)m ein[t bei jener ^Intoelen^eit im laijerli^en

fiager^^) ^rinj (£ugcn oon SaDO^en^oo) gegeben ^atte. Gine

namentli^, bie (5e[(^ic^te ber früheren gelbsüge 3U bur^benten, [i^

bie £agc ber ©encräle 3U oergegcntoärtigen, um in bem ©eifte bie

gä^igfeit ausgubilben, in bringenben ^ugenblirfen bas re^tc SJiittel

3u ergreifen, l^at er nie oergejfen. (£r bcfannte \\6) 3Utoeilen als ein

Schüler (Eugens, hoä) war es hk S^ule aller großen gelb^erren,
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in bte i^n biefer geführt, ber er fi^ in ben eifrigften 5Irbeiten ]^in=

gegeben l^atte.

3n ber Staats!un[t bürfte man fi^ ni^t einmal an SSorbilber

Italien, ba bie !^^iUn \iä) unauff)örlid) oeränbern unb (Sinji^t in bie

fi^ bilbenbe ©egentoart ben ^^^^gciff baoon ausmalt. SBas man

fonft tDo^I bofür forbert, i^enntnis ber (formen, S^onung unb rüd=

fi^tsDoIIe 5?ebe, toar ni(^t ^^rnebrit^s Sa^e; er jpracf) mit £ebf)atlig=

ieit unb [parle bie bei^enben Spottreben nt^t; [eine ^Icufeerungen,

Don aJiunb ju 5[Runb getragen, ^aben ifjm an hen mei[ten §öfen

(5reinb[elig!eiten erroedt, ja [elb[t 33ölfer rote bie Ungarn gegen i^n

anfgcreijt; ein guter Staatsmann roärc er ni^t geroorben. Die(£igen=

[(^aften aber, roel(^e jur ober[ten Leitung ber ©e[(^äfte gehören:

lBerou^t[ein ber eigenen Stellung unb i^rer ©runblagen, natürlidien

Sc^arfblid bes ®ei[te5, cor bem jebe 2:du[d)ung verrinnt, ©efü^I oon

bem, roas [i^ ausrichten lö^t, fluge SRäfeigung, oerj^Iagene (£nt=

[(^Io[[en^eit, he\a% er Don 9latur unb bilbete [ie tdglid^ me^r aus.

IRüi baburd) fonnte i^m bie nat^ bem Segriffe ber 3^ii Derroegen[te

Unternehmung gelingen; bie [taatsfluge ^Begabung ^atte baran nii^t

geringeren Anteil als bie ^eerfü^rung.

9lo^ ent[pra(^ bie Stellung, bie er nun einnahm, mitniditen bem,

roas man [i^ im allgemeinen üon einer neu 3U bcgrünbenben 9Jlad)t

^ätte benfen tonnen. 2Bäre es auf ^i^iebri^ angetommen, [0 roürbe

er [i^ in ein gan5 anberes SBer^ältnis 3U X)eut[^Ianb ge[e^t, 2Bc[t=

preufeen an [i^ gebracht i^i), bie Oürensen na^ ber [ä^[i[^en Seite

erroeitert ^aben; benn \)'öä)it ungern [af) er [eine §aupt[tabt ben ^n=

fällen eines gefährlichen Sfla^barn ausge[e^t unb bie ö[tlid)en preu-

Bi[(^en £anbe oon ben übrigen £anb[(^aften getrennt; er ^ätte [ic^

roa^r[^einlid) au^ 3ur See beroaffneti^s). tttllein bie gemalten

(Erfahrungen cerboten if)m jeben ©ebanfen bie[er 5lrt.

5lber au^ in ben be[(^ränften (5ren3en, in benen er \iä) l^alten

mu^te, ^atte er eine 3Jla6)t gegrünbet, unanta[tbar unb unüberroinb=

!i^, bem 2ße[en na^ oon niemanb abhängig. ^\)xe le^te ge[(^i(f)t=

li^e ©runblage roar bas rei^sge[e^mä^ige gür[tentum mit [einen

(Erbrechten unb ^nroart[^aften ; allein ber Staat ^m'büä)5 cr[^ien

f)ien)on Iosgeri[[en, [eine 9Zotroenbig!eit in [einem Da[ein tragenb.

D. J{anU, OJldnner u. Selten. III. 9
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X)cr protejtaTtti[d^=fejtIänbt[c^c norbbcut[t^e Staat, 3U bcm ja^r^unbert^

lang 23oIf unb gür[t, Ittnftrcngung unb Begabung [otoie bas gute

©liict gciDtrft, toar 3ujtanbc gcfommcn.

Hr* 7* $rie6ri(^0 des 6rogen Tluagong. ^eurieüung

feiner ^taateocrtoaUung ^^%

35on bem fleinen £anbi^au5, in toelc^em ber alte RömQ cinfam

flöfterli(^ lebte, too ii)n aber 91ac^ric^ten aus aller Sßelt auf[u(^ten,

bie, menn [ie auä) mä)i has (5cl;eime enthüllten, bo(^ immer bie

i^unbe bes jum 23or[c^ein fommertben hxaä)ttn, über[traute er hk
curopäi[(^e äSelt unb il^re 5Beo>egungen. yi\ä)i alles unb jebes be=

f^äftigte i^n; nur barauf toanbte er [ein Ufugenmerf, was [einen

Stanbpunft irren fonnte unb [eine <£intoirfung unabroeisli^ l)eraus^

forberte. Sein SBlid toarb bur^ feine frembartige 9?ü(i[i^t getrübt,

no(^ burc^ bas Filter ge[c^tüä(^t; [ein ®eban!e toar unabpngig unb

richtig. I)er [taatsmänn{[^e (5ei[t ^J^iß^i^^s 'i)ai in ber je^igen

Staatengetöalt faum [einesglei^en gehabt. Dur^ bie SRä^igung

unb llm[i^t, mit roelt^er ber 5lönig auftrat, gelang es il^m roirflic^,

bie feinb[eligen Gräfte, bie allenthalben jum 5^ampf gegeneinanber

gerü[tet roaren, no^ ron il^m 3urürf3u^alten. Damals lauteten — roie

§er^berg 10*), ber 3ugegen mar, r)er[ic^ert — alle eingc^enben 93riefe

friebli^ unb befriebigenb.

Die 18[ufmerf[amfeit <£uropa5 roar immer auf Sans[ouci geri(^tet,

bamals jebo^ nic^t allein barauf, roas bort getan unb beab[i(^tigt

toerbe, [onbem fa[t noc^ mel^r barauf, roie lange ber ©ei[t no^ toa^

tcn toerbe, ben jebermann oere^rte ober für^tete. 2Bas man prte,

liefe [c^on [eit ein paar ^a^un ben balbigen Xob griebri(^s erroarten.

3n einem Ittugenblid ber 5lnerfennung ^at 5^ai[er 3o[cf U.^^^) ein»

mal gefagt, ber 2:ob [^eine oor ben grauen paaren bes gelben <&f)t'

fürtet 3U l^aben. (^riebri(^ toar auf \tmt 2Bei[e auf [ein ^nbe gefaxt.

Seinem Sruber ^einri^ [(^reibt er einmal, er beflage [i^ niä)i über

[ein £eiben; bcnn bie alte [ieben3igjäl)rige 5[Ra[^ine [ei nun Der=

htauä)t 2Benn man bie 2ßelt fennen gelernt \)aht, fönne man [i^

rul^ig an[^i(!cn, [ie 3U t)erla[[en; man oerliere roenig babei: ^ugenb
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unb Hnerfa^renfieit möge \\ä) an bas £eben galten; aber 2ßal^Tf)eit

uitb (Srfal^rutig enttäu[(^e gar balb. %n 6tcIIe bes ücrmeinten ©lüdes

fielet man bas Jlic^ts ber men[(^Iic^en (Pitelfeil. Unjer Dafein \\t

tocniger als ein Smidtm unferer ^ugen, ju gering, um bemer!t 5U

locrben. 2ßer jollte glauben, bafe ein erbärmliches 2Be[en, in bem
elenbejten 3u|tanb« ba^inlebenb, in feinem Stol5 [16) ben ©öttern

gleii^flellt?"

©erabe3u als „SJiaterialismus" barf man es ni^t be5ei(^nen,

toenn ^li^^^^i^ i" [einem 33ermä(^tnis jagt: „O^ne Sebauern geb«

i^ ben fiebensl^au^, ber mic^ bejeelt, ber roo^Itätigen Statur 3urüd,

hit mir i^n ©erliefen, unb meinen i^örper hzn Dingen, aus benen er

3ufammenge[e^t ijt." Denn roas i|t bie 9^atur, bie if)m ben com
5lörper gefc^iebenen (5ei[t oerlie^en l)at ? . .

.

3m Sommer 1786 ^atte (^ricbrid^ toie geroö^nli^ einige j^^^unbe

bei [i(^, bie er ni(^t me^r bei Xafel um [irf) \a\), wk er fon[t [e^r

liebte. (£r oerfammelte jie aber 5U anberen Stunben bes Xages, too

bann alle Dinge ber 2BeIt befproc^en rourben, bie öffentli^en ®reig=

ni[fe, bie (Srf^einungen bes Sdjrifttums, ber £anbtoirt[^aft unb

©artenfunft
;

[einer i^ranfl^eit, obgleid) i^n [ein 'üx^t täglirf) be[uc^k,

ge[c^ar; jebot^ nie ^rroä^nung. Denn nur an anbere Dinge roollte

er hmUn, md)t an [ein fjinfälliges Selbjt. (Sine roeitere 5Be[(f)äfti=

gung geroäl^rte i^m bas fortge[e^te £e[en ausgeseic^neter 2Berfe,

oomel^mlic^ aus bem alten S^rifttum unb ber ©e[(f)ic^te r\a<i) [einer

SBal^I — benn er tannte [ie alle — in fran3ö[i[^en lleber[e^ungen,

bie i^m oorgeIe[en tourben.

?lber bas 2ßi(^tig[te blieb bie 23oIl3ie^ung [eines fönigli^en

lilmtes, bem er, bur^ 5^ran!F)eit unb Sc^mer3en ni^t unterbrodjen,

mit DoIIer gei[tiger i^raft oblag. ®r las na^ toie oor bie einge^en=

ti^n iBeric^te [einer (5e[anbten, bie [oibati[^en Seri^te, bie CBingabc

ber bürgerli^en 5Bef)örben, €in3el[(^reiben unb 33itt[d>riften. 5llle

5!Korgen bereits ^alb fünf U^r er[(^ienen bie brci 5labinett[e!retäre,

um bie 5lnttoorten bes 5lönigs auf bie eingegangenen (Eingaben, ein

jeber in [einem '}^aä)^, aus [einem SJiunbe nieber3u[c^reiben. ©egen
^benb mußten [ie bereits ausgefertigt [ein unb 3ur llnter[(^rift t)or=

gelegt rocrben.
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'^oä) am 15. ^ugu[t roaren bie Kabiiiett)c!retäre 5ur gccoo^iitcn

Stunbc erfc^ienen. gri^^'^i^ ^^ttc jene an feinen ©ejanblfdiaftsrat

m Petersburg geri^tete Silbotj^aft ^^^) in bie 5^^^^ gegeben mit ber

DoIIen 5^raft [eines ©eiftes. ^m 5(benb gur gemo^nten 3ßit unter»

geic^nete er bie ^lusfertigungen, bie if)m Dorgelegt röurben; bas röurbe

i^m bereits nicf)t meFjx lei^t. Unb glei^ barauf oerfiel er in einen

3u[tanb, ber 3roi[(^en Sßa^en unb Schlafen [c^roanfte unb ber i^n

ben XaQ barauf nirf)t roieber oerlie^. Sein £eiben roar in biejem

^ugenblid, lüas man „5^oma" nennt, betäubte S^laffu^t, bie in

t^ren ^öl^eren ©raben jum 3;obe fül;rt. 5Im 16. gegen SlRittag toill

man bemerft F)aben, bafe ^^riebri^, Fjolb crroa^t, [eine i^räfte no^
einmal ju ber gcirol^nten Arbeit aufsuraffen Der[u(^te. ^ber [^on

roar [eine i^ranf^eit [tärfer als [ein SDSille unb [eine ©etoo^n^eit.

^m 17. ^ugu[t, balb nac^ 3roei Hf)r bes SJlorgens, auf [einem fief)n=

[tuf)I [i'genb, in ben Firmen eines 5\ammerbieners, ber if;n empori^ielt,

um i^m bas 5Itmen ju erleichtern, Ijat griebricf) [einen legten 5ltem=

gug getan; [ein S^Iummer uercoanbelte [i^ in ben S^Iaf bes Xobes.

Der SOlinifter ^er^berg, ber eben in San5[ouci töoI;nte unb noc^

tn bem legten ^21ugenblide herbeigerufen tourbe, uerliefe bie 3ii^"^^i^

Tii(^t, e^e ber 9la^foIger eingetreten loar, ber an bem gufe bes

9^uf)ebettes, auf bas man htn cntfeelten 5^örper gelegt l^atte, i^n

einige SO^iinuten mit roe^mütigfter ^^eilna^me betra^tete unb [id)

bann mit bem 9[Rini[ter entfernte, nac^bem [ie bie 3ininißi^ t;atten Der=

fiegeln Ia[[cn. (£in großes fieben, ein3ig in ber ©e[^i^te, roar ge=

enbet. 5lm 18. ^ugu[t roaren bie [terbli(^en 5?e[te griebri^s in bem

Stabt[(^Iofe 3U ^otsbam mit (Bepränge aufgeftellt. Sein Degen unb

[ein 5\rüd[tocI lagen neben i^m. Unter benen, bie bem 33er[torbenen

bie le^te ^ulbigung barbringen roollten, erf^ien au^ bas €r[te

©arbebataillon, Offijiere unb ©emeine. Sie brauten £orbeer3toeigc

mit, mit benen [ie [einen 5\örper unb bas Sett [^müdten; bann traten

[ie 3urüd unb [anten in bie Rnie. (Sin (5ehtt ^aben [ie ni^t gc[pro=

cE)en, aber auc^ [on[t fein SBort f)erüorgebrac^t; bie gellen tränen

rollten über bie 2Bangen ber tapferen i^riegsleute.

Das $€rr[d)erleben ^rriebric^s II. roirb burt^ brei ^anblungen

erfüllt: bie (Eroberung oon S(^le[ien, bie (Erioerbung oon 2Be[tpreufeen,

bie 5tufre^ter^altung ber beutfc^en 5?ei^sorbnung. Dabur^ f^at er
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[emen Staat 3U einer [elbjtänbigcn S[Iittd^t unter ben StRä^ten (Europas

erl^oben unb bie |elb[t^<irrlirf)e Stellung errungen, toeIrf)e ben 3"^^=

griff bes preu^ifc^en ^f)rgei3e5 ausmalt, ^lllc SBelt berounberte

bas (£rgebni5; bas Staatsroefen jebo^, loie es nun toäf)renb feines

Jßebens 3uftanbc getommen unb roie man es cor fic^ fal^, bcfafe bereits

uic^t me^r bie 3w"ßi9i^Tig ber 3eitgeno[jen.

griebri^ l^ielt fi^ für ben erften Beamten bes Solfes, an beffen

Spi^e er bur^ 'Den 3ufan ber ©eburt geftellt fei, üerpflic^tet, alle

feine Xätigteit bem allgemeinen Wßo\){ 3U roibmen ; unb bes^alb aller*

biugs für uerantroortli^, jebo^ nic^t gerabc gegen lebenbe ^erfön=

li^teiteu. Das ©efü^l ber ^flic^t Derf^mol3 in i^m mit ber Se=

toegungsfrei^eit ber unumf(^ränften Cin^errfc^aft. i)a er bas allge=

meine 3Bof)l in ber Unab^ängigfeit bes Staates erblicfte, welcher

toeniger auf alte Sere^tigung unb 2Bürbe als auf roirtlic^e ä)la(^t

begrünbet roar, fo l^ielt er fi^ für fdjulbig unb befugt, alle i^räfte gu

biefem S^zd an3u[trengen. 33on ben Gintünften bes Staates, bie

gule^t etiöa 3U)an3ig 9Jiillionen Xaler betrugen, oerioanbte er breimal

me^r auf bas §ecr als auf ben bürgerlidjen Dienft unb ben §of.

Hnb TDeii es notroenbig mar, bie 2RilteI nic^t allein 3U einer rajc^en

i^riegsbereitf^aft, fonbern auc^ für ein paar gelb3üge bereit 3U ^al=

ten, fo mu^te ein beträc^tli^er Xcil ber gelblichen (Erträge in einen

Sc^a^, ber basu ^inrei^en fonnle, vereinigt roerben. Dabei roarb

noi) ber ©ebanfe bes bürgerli^en Bebens, ber [päter^in auf bem

(5^eftlanbe faft ab^anben gefommen ift, mögli^ft geroa^rt. Die Se=

Dölferung follte nic^t bur^ bas ißebürfnis bes §eeres erfc^öpft roer«

ben, loas ja bie Selbftänbigteit bes iJanbes in anberer $infi(^t gc*

fäl^rbet l^ätte. Seine 5^riege ojollte gf^iebri^ mit bem Heberflufe ber

5^räfte bes £anbes fül^ren, ol^ne bamit ben friebli^en (Eintoo^nern in

i^rer Sef)aufung ober i^rem ©etoerbe 3ur £aft 3U fallen. (£r behielt

bie StaatsoertDaltung, roie fie fein 33ater mit Xtmfi^t unb Sinn ein-

gerichtet \)atit, im gan3en bei ; er fd^eute fid^, an bie bürgerli^en 93er*

l^ältniffe 3U rühren. 9luc^ bie religtöfe Crbnung lie^ er feiner 3w'ßifß^=

\u6)t 3um 3^ro^ beftel^en, löie er fie oorfanb. ©ebanfen einer allge*

meinen SScrbefferung lagen il^m fern; aber innerfialb bes Äreifes ber

^erfömmli^en §errfc^ergetoaIt folgte er nur feinen eigenen <£ingebun=

gen, bie er mit rüdfid^tslofer Se^arrli(^feit feft^ielt; unter allen ltm=
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[tänbcn [ollte bie 33ertDaItung bic für bas §€er unb [eine i^rieg5=

bcrcitj^aft crforberli^en SJiitlel liefern. €r oerbanb gerechte £anbes=
üäterli^teit unb tool^ItDoIIenbe grürjorge mit einjeilig burdigreifenber

5tnorbnung, bie ni(^t immer i^r 3i^I errei^te, unb eifernem ©ebot.

Der preufei[(f)e Staat bilbete bas eigenlümli^fte (Banse, in roel*

6)tm ein 3ug ben anberen bebingte, einer in bcn anberen eingriff,

alle 5U bem Smtd^ ber Waä)t jufammenroirtten, ein ©emeinroefen,

bas aber feinestoegs hmä) freien (£nt[d)Iu^ aus bem 93oI!stum ^er=

Dorgegangen, [onbern aus bem ©efü^I ber ©e[amtftellung, bie |i^

in ber ^erfönli(^feit bes dürften rereinigte, ertoac^fen toar: 5toang=

DoII unb brücfenb für bie einjelnen, bie aber toiSber bur^ öffentli^c

^Bebeutung, an ber [ie 5lnteil Ratten, befriebigt rourben. (Sine ?Irt

Don 33eref)rung, bie man bem König töibmete, üon bem man rouf^te,

bofe er nur in bem öffentli^en Dienft lebte unb toebte, beberfie alle

SJiängel. ^üx ben preu^if^en Staat töar bie ^i^öge ni^t [o fe^r, ob

er bas einmal (Errungene 5U beFiauptcn imftanbe [ei, toas glei^tool^'l

einige bestoeifelten, [onbern intoiefern ]iä) mit i^r eine üoltstümli^ere

unb minber brücfenbe 23ertDaItung roürbe vereinigen Ia[[en. Sie töurbe

glei^[am am ^^ufeß bes £ei^eiigerü[te5 ben Xag no^ bem 3^obe

i^riebric^s üon einem ber namf)atte[ten SOlänner bes 3o^^^unberts

bem 3^^ron gegenüber in aller i^icr Starte 3ur Spracf)« gebracht.

3n bem fran3ö[i[cf)en Scfitifttum, oon meinem griebric^ ur=

[prünglirf) [eine 3lnregungen empfangen, ]^err[(^tc ber (5ei[t SBoItaires

ni^t me^r Dor; bie alten ®runb)ä^e ber Staatsoerroaltung, bcnen

teiItoei[e aud^ ^^fi^iebri^ angel^angen, roirfien oor ber „pt)i)[iofrati[d)en"

S33irt[^aftsorbnung 107) ^urücf. (Siner ber Dorne^m[ten 3:räger bie*

[er ©ebanfen, obglei^ au^ er nn^ nirf)t 5U ben äufeer[ien 5ol9ß*

rungcn fortging, 9Jiirabeau 1°^), befanb [i^ surseit in ^Berlin unb

f)ielt [i^ für berufen, [ie iiffentli^ funb 3U geben. W\t einer ^uf=

gäbe, bie ni^t eigentli^ amtlich war, betraut, ^atte er um [0 me^r

(5elegenf)eit, mit SDIen[^en aus ben Der[^ieben[ten Stäuben in 93er=

binbung 3U treten. 'Sfloä) \pxaä) man [0 oiel unb [0 gut 2rran3ö[i[c^

in Berlin, ba^ es i^m lei^t tourbe, [ic^ burc^ Hnterf)altung 3U unter*

ri(i)ten, bie er benn [einem IJtuftrag gemä^ ba3U benu^te, bie ^U'

[tänbe bes fianbes bei bem 3:f)roniDed^[eI, ben jebermann üoraus[a^,

ifennen 3U lernen. (Er Der[tanb es ju fragen unb ^örte mit ^ufmer!=
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[amicit; einige ausgejeit^ncte ^-Beamte srocilen ^Ranges gaben il^m

glci(^[am Unterricht; au^ lernte er [o oiel Deut[(^, um ein[c^Iagenbe

Drud[(^riften Ie[en 3U fönnen. Die ©ebanfen ber 3^^* unb [eine per=

[önlic^en Ueberseugungen, angetoanbt auf bas was er \af) unb prte,

unb belebt baburc^, legte er nun bem neuen §err[(^er Dor in bem
51ugenbli(f ber Xl^ronbefteigung in einer ausführlichen X)enff(^rift.

(£r forberte i^n auf, ni^t nad^ Äriegsru^m 5U trarfiten, eine Sal)n,

auf ber man je^t nur no^ bie 5töeite Stelle errei^en !önne, [onbern

na^ bem £ob einer erleichterten unb luo^ltätigen aufbauenben Xätig^

feit; er l^abe bie SP'la^t, alles 3U tun, eine SKa^t, fur^tbar [elb[t für

ben, ber fic be[i^e; er möge fie ba3u anroenben, um bie £iebe bes

93olfes ju erioerben; auä) roid^tige 23erbe[[erungen, bie (Erneuerung

großer 9?ei(^e tonne nur oon unumf^ränften gürften ausgefül^rt

toerbcn.

5ülan ^at bamals bie Schrift eine Spott[(^rift auf ^i^i^^^^i«^ II-

genannt; [ie oerbient bieje Sesei^nung ni^t, aber toaljr i[t es: fie

tjt in allen i^ren Xeilen gegen bie ^ilrt unb 2ßei[c ber Staatslcitung

bes eben oerftorbenen S^önigs gerietet. ?luf bas bringenbjte unb in

feinem berebten ^usbrud roarnte 9Jiirabeau ben neuen gürften, ni^t

3u üiel 3U ^errfi^en. Denn u)03u Jolle er in bie bürgerli^en 5Inge=

Gegenseiten eingreifen, roenn [ie in einen Stanb gebraut feien, ha^

fie Don felbft ge^en tonnten, ^ben bas ma^te man bem 33erjtorbenen

3um 93ortDurf, ha^ er Don feinem ©e^eimen 'iRat 3UDiel ^aht anorbnen,

^errf^en iDollen, ji^ in alles gemijc^t l^abe. 33or allem anbeten

greift er bie ^eeresoerfaffung, bie ©runblage ber gan3en (ginri^tung,

üw. Die ^norbnung ber SBesirtsaus^ebung, worauf fie feit griebric^

2Bill)elm I. beruhte, beseic^net er als eine folbatifc^e Stlaoerei, bie

fo Diele ^a^x^ bauernbe Dienftpflic^t als eine Sc^mac^ für bas 33ol!.

Die Sflcigung namentli^ ber jungen Jßeute, fic^ ber S3erteibigung bes

93aterlanbes 3U toibmen, fei fo natürlich; roie ^abe bie ©emalt^err^

frf)aft fo eigenfinnig fein tonnen, eine £aft baraus 3U machen? (£r

tot bent 5^önig, 93olfstDeSren in ben Pfarren cinsuri^ten; aus beren

iRei^en nac^ i^rer 2Baf)l möge er bonn ben (Erfa^ für feine 9iegimcnter

nehmen; jeber Ittbgang toerbe oon ben (Eingefeffenen, unb sroar nic^t

burc^ Offisiere unb Seamte, fonbern bur^ Stimmenmehrheit etfe^t

loerbcn.
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Den 33or3ug bes Solboten uor bem ^Bürger töill er abgefc^afft

iDiJlen; «s [ei eine Su(^t griebrid)5 II. gerDe[en, fortiDäfircnb ben

SBaffcnrocf gu tragen. §aupt[ä(^Ii(^ aus [olbatifcfien 9iücfjirf)ten \)aüt

gricbrit^ II. ben Unterjd^ieb bes ^bcls unb ber ^ßürgerlid^en bei bem
5lnfauf bcr ©üter fe[tge^alten; bcnn in ben ßbelleuten \a\) er bie

^flanjf^ule für [eine Offisiere, roogegen er ou^ coieber ben £anb=

be[i^ ber SBaucm geroal^rt roi[[en toollte unb auf eine Erleichterung

ber ^J^o^^i^Tifte brong, njeil er [onft feine Solbaten finben roürbe;

übrigens aber behauptete er bie 33orre^te bes 5tbels altoäterlic^ un^^

beug[am. 33on bem SBetoeggrunb bes 93erfaf)rens f)atte SKirabeau

feine 3Sorftcnung; er feierte nur befjen unleugbare 9JiängeI f)erDor,

t)or allem [eine na^teiligen golgen für bie 23oI!sn)irt[^aft, [oroie

[einen [(f)äbli^en (Einfluß auf bie CBntiöicfelung ber beiben Stäube;

benn ber 5lbcl roerbe babur^ [tumpf unb bleibe arm, ^Bürgerliche oon

einigem 2ßo!^I[tanb, bie bas £anb blü^enb ma^en fönnten, t)eran=

Ia[[e man, aussutoanbern unb [i^ in bena^barten ©ebieten nieber=

5ula[[en.

(5rriebri(^ ^atte gemeint, burc^ 23erbote frember 2Baren unb burc^

^anbelsDorre^tc für bie einf)eimi[cf)e (Erseugung bie inneren i^räfte 5U

n>eden, bie bereits r)orge[(^ritten [ein müßten, um auf bem 2BeItmarft

in 2Bettbeu)erb ju treten; bie SSerbrauc^sauflagen ^atte er ben gelb=

liefen, bie er überhaupt ni^t oermefjren mo^te, auc^ bes^alb Dorge-

5ogen, meil ber gemeine SJiann [ie roeniger empfinbe. i)af)er benn

[eine quälenbe 5Beauf[i^tigung bes faufmänni[^en 23erfef)rs, [eine

3lnorbnung Don SSerbrau^sabgaben unb 3önen, 3U beren rü(f[i(^ts=

lo[er Dur^füf)rung er [ogar ^rrembe berufen ^attc, bie [id) ben allge^

meinen $a^ sujogen. SJlirabeau mar im Sinne ber „^f)i)[iofraten"

für eine Auflage auf ©runb unb ©oben. (£r ^ing ber 5ln[i^t an,

bafe 3ule^t jebc 5luflage auf bas £anb jurücffalle; er fü^rt aus,

mel^e SSorteile eine i^r ent[pre(^enbe (Einrichtung für ^reu^en ^erbei*

fül^ren unb u)el^e unenbli^e (Erleichterung [ie geroä^ren iDürbe; je^t

[ei bie Steuer töeniger burc^ il^ren Setrag Iä[tig als bur^ bie ^rt

i^rer (Eintreibung. Das ©ebei^en bes §anbels, bas man bur^ bie

SBeoorre^tungen ju befi^rbern benfe, toerbe babur^ e^er ge^inbert.

2Bie gan3 anbers roerbe man i^n emporfommen [e^en, roenn man [ie

auff^eben roollte. Die 5^aufleute würben gern burc^ freiroillige ©ei^
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träge bcn ^lusfall becfen, ben hit ^bjc^affung ber ^anbelsDorre^te

Sunä^ft allerbings in ben Äa[[en Ijeroorbringcn bürftc.

X)aDon bur^brungen, ba^ ber JBoIfsrei^tum in bem Srjeugnis

bes ^ßobens liege, ni^t in bem 5JietalIgeIb, bas nur 3ur 33ermittlung

biene, ergebt ]id) SJiirabeau mit feucriger §eftig!eit gegen bie <B6)a1^=

anfammlung bes i\i)nig5, feinen Staatsjd^a^, ber nur baju biene,

bas (5oIb, bejfen Umlauf für ben inneren unb äußeren 93erfe^r un=

entbe^rli^ [ei, gleic^jam gefangen 5U fjalten. Hnb f)abe nun etoia

(^riebrict) mit allen ^n[trengungen jeine Staaten reic^, blüf)enb unb

glüdlic^ ]^interla[[en ? fielest fei ein S^a^ serftreut; neF)me man
bann bas folbatif^e 5Infef)en fjinojeg, fo fei ^reu^en fe^r fc^toa^

(Sin y)eer tonne ni^t lange bie ©runblage ber SOlac^t bilben. Die

oerberblic^en — er jagt mörberif^cn — ^ülfsmittel ber nur für bie

Staatstaffe beforgten §errf(^aft feien erf^öpft; bie Orbnung muffe

geänbert roerben. Der 9^a^foIger muffe feiner SJia^t bie feftere unb

baueri^afterc ©runblage geben, roelrfie eine gute SSerioaltung bar=

biete; ber gro^e S^a^, ben er befi^e, mad^e es i^m mijglii^, auc^

mit einigen Opfern feinen Staat, ber nur ein großes ^e^^Iciger hilhe,

gu «iner l^altbareren <£in^errf(f)aft, bie fi^ auf (Eigentum unb (5reif)eit

grünbe, um3ubilben.

5n allebem ift gar mantfies, mas allgemein gefüllt unb gefagt

tDurbe, hoä) ^atte es $lRirabeau ni^t blo'B auf gute ^Jiatf^Iäge ab=

gefe^en; fein S^reiben ift guglei^ bie ilunbgebung ber neuen Orb=

nung ron ftaatsmännif^en ©ebanten, bie ben Anlauf na^m, fi^

Sa^n 3u ma^en. Der ©runbgebanfe ift, bafe ber Staat \iä) auf eine

freie 2;eilna^me bes 23oIfes unb eine lebenbige Seroegung aller 5lräfte

grünben muffe. 23on oerfaffungsmäf^igen formen ober gar freiftaat=

li^en S^ekn roar babei nid^t bie 9?ebe. $öiirabeau 5äf)Ite auf bie

^ö(^fte ©eroalt bes ilönigs, unb, loie gefagt, felbft auf htn S^a^,
ben er jertrümmern roollte. Sr forbert ^yriebri^ 2BiIf)eIm II. auf,

feinen Untertanen alle bie ^^rei^eit gu geben, bie fie ertragen tonnen.

(Ein mit vielem Sebac^t geroä^lter ^usbrucf, toeld^er bie fürftentreuc

©efinnung oerrät, bie SKirabeau fein ganjes £eben ^inburrf) mit einem

glei^rool^l [ef)r roeitgreifenben (^J^^ifin^ oerbanb. 2ßie bie in 5-ran!=

rei^ l^errfi^enbe SJleinung gegen hk oermittelnben ©eroalten, ben

F)o^€n ^bel unb bie l^oi^e ©eiftlte^teit, anftrebte, fo ruft 50lirabeau
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b€n i^önig auf, |ic^ t)on bcr 9?üd|i^t auf [einen 5lbel Io53uma^en.

Der 9lbcl erbrüde von einem ^be ber (Erbe gum anbern bas menj(^=

Ii(^e ©ej^Ie^t ; ber 33orteiI ber 5^önige liege in oolfstümlidien (5runb=

[ä^en; benn roo^er [lamme [on[t bie SRac^t unb ber ©lans bes gür[ten=

tums als Don bem 33oI!? Den 31beligen liege nur baran, bafe ber

5lönig ber er[te unter i^nen, aber hoä) i^nen glei^ [ei ; bagegen finbe

auc^ bie unum[(^rän!te[te (£inf)err[(^aft einen 9?üd^ait im 33oIfe.

Die[c (5eban!en trägt nun S[Rirabeau siemli^ in bem Umfang,
iit bem [ie bamals jur ©eltung tamen, Dor. ^r forberte bie ltn=

ab[epar!eit ber 5?ic^ter, eine unbe[rf)ränfte Dulbung, toelc^e au^ ben

3uben bürgerliche g^ei^eit getoöfjren mü[[e, bie Don[tänbige greif)eit

ber ^re[[e, bie ben (5rür[ten [eiber erleu^te unb belehre, bie ^b[^af=

fung ber Xobe5[trafe. ©enug, ber ^ii^^Ö'^iff "^^^ neuen 5ln[(^au=

ungen, toel^e bie 2BeIt in ©örung [e^ten, [teilte S0lirabeau bem
preufei[c^en Staate, löie er bamals loar, 3uglei^ als ben Ausgangs»

punft unb bas 3^^^ ^^^ Dorsunc^menben 33erbe[[erungen entgegen.

(£5 i[t, als [äl^e man ben (5ei[t ber 3^^* neben bem eintretenben

5lönig er[(^einen, um i^n in [eine Salinen 5U reiben.

5lbge[e]^en aber Don bem Xon, ben bie S^rift gegen ben großen

Äönig ein[c^Iug, bem barin Se[(^ränftf)eit, geijtige S3erirrung, 2;oII=

l^eit unb 2BiII!ür Dorgetoorfen toerben, fonnte au^ i^r 3"^^^* über-

l^aupt feinen gün[tigen ^inbrudf machen. 5Iuf bie Seroeggrünbe ber

be[te^enben (Einrichtungen tourbe borin feine 9?üd[i^t genommen; [ie

toaren bem 93erfa[[er größtenteils unbefannt; er [(^ien fa[t mef)r ge=

fommen [ein ju leieren als 3U lernen. Die Hmge[taltung ber §eeres=

t)erfa[[ung, bie er forberte, roürbe, toenn man [ie unternahm, bie

5[Ra(^t bes Staates in "^xaQt ge[tellt, bie ber ^inna^men toal^r[(^ein=

li^ 3unä(^|t oemic^tenb geroirtt I)aben. 3o[6f U- ^^^) tonnte ä^n*

Ii(^en 5Be[trebungen 5Raum geben, roeil [ie [einer ^b[i(^t, i)tn Sonber=

gei[t ber iprooinjen 5U 3er[tören, ent[pi:a(^en. ^n ^Preußen l^ötten [ie

ben 5^en), auf roel^em bie (Eigenart bes Staates unb [eine SBelt*

[tellung berul^te, unmittelbar gebrocI)en.

Darum bürfte man hoä) nidjl bie Sebeutung bie[er Srf)rift Ieug=

nen. Sie [teilt bie ?lufgabe bes preufei[^en Staates bar, bie (£nt=

roidfclung ber SJla^t unb bie öffentliche Sßol^Ifa^rt 3U Bereinigen,

bie friberi3iani[^en 'g^ormen nit^t als bie unbebingt binbenben



i)H\ 7. griebrid^§ b.&x. 2tu§gang. §8eurteifung feiner (Staatgbertoaftutig. 139

ansufe^cn, ben begriinbetcn ^orbcrungcn ber fortfc^reitenben :^di

geregt ju toerben. €ine 5lufgabc, roelc^e bie folgenbcn 3ßiti^öumc

be^errjc^t l§at unb bcrcn ßöfung bas innere £eben bes Staates aus»

ma^t (Bä)on bamals ^atle man fie ins ^uge gefaxt, ^n jener X)enf=

[(^rift, roelc^e §er^bergiio) einft bem ^ringen einreid^te, ber je^t

ben 3^^ron be[tieg, befämpfte er ixtn ©ebanfen, als [^reibe fi^ bie

SJlac^t nur Don ber großen Begabung g^riebri^s ^er, unb füF)rte aus,

ha^ ^reu^en noc^ [tärfer tuerben tonne, toenn es nur [eine §ülfs=

quellen benu^e. So \)oä) er bas ^eer [teilte, [o ba^te er boi^, bafe

t^m me^c ein t)öl!i[^=preu^i[^er 2Be[ens3ug gegeben röerben mü[[e.

X)enn jc^on cmpfanb man bas ltnangenef)me unb 3o5ßif^I^ofte ber

^nroerbungen
;
jeben ^ugenblict brauten bie (5<i^i^^Tiftü^te, bie nur

allsuoft Dorfamen, bereu SJlängel 3ur ^nj^auung. §erperg meinte

töo^I, man [olle ben Solbaten ge[tattcn, [i^ 5U oerl^eiraten, unb bann

il^re 5^inber mit §ülfe bes Staates ersietj'en. ^an fönne [ie bei ben

dauern in Pflege geben; bann loerbe man eingeborene (£r[a^mann=

[c^aften finben, [0 oiele man tüolle. 3"^^!^ ^^ ferner eine be[[ere 5Be=

[olbung ber Unteroffijiere in Antrag braute, oerlangte er bo^ aud)

für bie l^ö^eren eine getoi[[e ^U5bel;nung i^rer Selb[tänbig!eit. Der

Hauptmann mü[[e mit [einer i^ompagnie in unsertrennlic^er SSerbin*

bung [te^en; man toerbe bas £anb erleichtern, roenn man bie $8e=

[d^affung oon ipferben unb gutter tTle^r in bie §änbe ber F)öf)eren

Offisiere bringe. 2Bir brauchen uns nic^t mit bie[en ®in3el^eiten 3U

befa[[en; bas 2Bi^tig[te i[t ber ©runbgebanfe, bem §eere einen döI=

Ii[^en 9jße[ens3ug ju geben unb 3uglei^ ber ^Beoölferung eine (£r=

lei^terung oon ben mit i^rer (Erhaltung oerfnüpften £a[ten ju üer=

[(fiaffen. §er^berg ertoarb [ic^ ein 2?erbien[t, inbem er bie[en (5c=

banfen bem ^ufünftigen $err[(^er int ooraus nal^elegte. 5lu(^ no^
anberc auf bie ßanbesoerroaltung be3ügli^e $Bor[rf)Iäge ^at er ba=

mals in Antrag gebraut. (£r oeriDarf bie großen unb allsu umfo[*

[enben ^a^tungen ber i^rongüter; [ein 9iat töar, [ie 3U 3er[tüdfeln

unb einer großen U[n3a^I oon Sauern in <£rbpa(^t 3U geben, loas bann

au^ auf ben ©ütern ber (£belleute na^geafimt roerben [ollte. So
tDoIIte er bie immer brüdenber toerbenben ^anbelsoorre^te unb bie

^onbdseinri^tungen bes Staates cinge[^ränft ober aufgelö[t [eF)en;
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bcnn bie (Erfai^rung jcige, bafe bcr §anbcl oon einzelnen beffer beforgt

toerbc als oon Sc^örbcn.

33on Dcmun|trDi[[en[^aftI{^=ecneucrnbcn ©ebanfen ging ^«r^berg
hahti mä)t aus; aber er tarn t^nen entgegen, toenn aud^ nur toenige

unb [orgfältig abgeme[[ene Stritte; bie '3Jlaä)i liefe er ni^t allein

uner[(^üttert, er geigte einen 2ßeg, [ie auf ber be[te^enben ©runblage
3U beleben unb 5U r>er[tärfen. 33on großem Sßert roar es nun, bafe

biefer SJlinifter bas 3Scrtrauen bes neuen gürften in fio^em ©rabe

genofe unb einige ^at)xt j^inburc^ bcl^auptete.

^erjönli^ fonnte eine größere 93eränberung !aum gebaut toerben

als bie, roeli^e mit bem ^errft^ermec^jel üon 1786 eintrat. 3In bie

Stelle griebric^s, ber nichts tannte als bie (5e[^äfte feiner Staats»

leitung, bie er jurüdgejogen, fern oon jeber SBejie^ung, bie einen (£in»

flufe f)ätte ausüben fönnen, oertDaltete, fa[t o^-ne ^ebürfni[fe für ]\ä)

felb[t, benn er mai^tc feinen 5lufu)anb — [ein 5^i3rper, |(f)on lange

bur^ bie 9Jhil^[eIig!eiten ber ilriegsja^re angegriffen unb erfc^öpft,

roar enblic^ in \iä) [elb[t 3u[ammengebrod^ien, als er bem ©eift, ber

i^n belebte, ni^t me^r bienen fonnte —, trat ein junger '^üx\t in ber

Slüte ber ^a\)xe, oon einne^menber ©eftalt, ber groar ^errfd^cn unb

[eine ^fli^t erfüllen, aber auc^ bas Beben genießen roollte; er ^attc

\iä) in Jßiebespnbel unb [e^r an[töfeige 23er^ältni[[e oer[triden Ia[[en.

^n Stelle ber lalten 3t0ßifel[uc^t ^egte ber SRac^foIger religiö[e 93or=

[tellungen mit einer [tarfen ^iZeigung jur über[pannten S^roärmerei.

35on bes D^eims glängenben ©aben gurücfgebrängt, galt er hoä) für

einen jungen 3Slann üon ge[unbem Urteil, flaren Segriffen unb ef)ren*

f)aften ©e[innungen. 9Jlirabeau [agt: 2Bie bie ^f^atur ent[pre(^enbc

(£igen[^aften ber Seele mit !örperli^er S^önl^eit 3U Bereinigen

pflege, [0 ne^me man in griebric^ SBil^elm bie 3üge t)on 5?u^e,

Sanftmut unb angeborener ©üte roa^r, einen richtig benfenben ©ei[ll

unb eine treffenbe 2Bei[e, \iä) aussubrüden. ^f'^^il^'^ f^Ö* '^^ ^^^^ ^^^

[elb[t; inbem er ben £)f)eim mit 3:abel überfjäuft, l^ebt er fürs er[tc

bie guten Seiten bes Steffen fieroor. <£r [ie^t in ber ^urücf^altung,

bie bie[er lange ^a^xe Dörfer 3U beobad^ten genötigt gerDe[en [ei,

einen 3}orteiI; \ia \)aht man ge[e^en, \>a^ er [lä) [elb[t 5U bef)err[^en

iDi[[e: „Sie [inb nirf)t erjogen, aber au^ nid^t oerborben roorben."

3^ii)t jebermann, fügt er ^inju, bebürfe ber Hnterroeifung ; eine tat=
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fräftigc 5RatuT cntpfange \o\ä)t von bctt Dingen, unb bas [ei bie re^te,

man o^rliere fie ni(^t toieber

l^riebrirfi SBil^elm II. l^atte bas (5\M, feine Staalsleitung mit

1ttb[teIIung non (Einnistungen beginnen 3U fönnen, beren Drud in bem
Bonbe ]d)wei empfunben tourbe unb bem großen 23orgänger, ben man
mef)r berounberte als liebte, feine 33cllstümli^!eit foftetem)

5In ©eift unb 2at!raft fehlte es bem neuen dürften ni^t; aber

bie 33erbinbungen ft^roärmerif^er ^Intoanblungen mit finnlii^en ©e=

lüften tünbigte ni^t üiel ©utes an Hntoürbige StRenf^en unter»

georbneter 9^atur, roeli^e bie Hinneigungen bes 5lönigs teilten ober

nur benu^ten, ertoarben fein SBertrauen 3^^o^ barf man nic^t

jebem ©erü^te, bas üon 9Jhinb gu Munh ging, ©lauben fd^enfen

Denn na^ il^ren cerfc^iebenen Stanbpunften pflegen bie 3ßitgenoffen

3U urteilen. Die gef^i^tli^e Setra^tung, bie fii^ über bie (£in=

feitig!eiten gu erl^eben ^at, o^ne boc^ gerabe fie im einseinen ju wüx=

bigen, nimmt in biefem ^^alle üor allem ben (Entf^lufe toa^r, bie Gin=

^enft^aft in bem ^Befi^ i^rer SJlac^tftellung 5U erhalten, suglei^ aber

bie ^bfi^t, bie $anb^abung ber §err[^ergeröalt 5U erlei^tern, fie

t)ol!stümli(f>er unb oölüft^er 3U machen, ^n bem, was 9Jlirabeau

[agt, liegt ettoas SBa^res: bie bcutfc^e ilraft erl)ob fi^ ber einge=

brungenen ober oielmel^r aufgenommenen fransöfifc^en gegenüber 3U

voller Selbftänbigteit xn Schrifttum unb SSerioaltung ; ber Sürger»

ftanb gelangte me^r 3U ber ^nerfennung, bie i^m gebührt; aurf) in

ürc^li^er §infi^t mufete ber Staat felbft als fol^er toieber auf bie

teligiöfe ©runblage gurüdfommen, ipelc^e bie früheren ^a^i^^u^^^^te

gelegt l^atten, um mit bem 33olfe oollfommen eins ju ©erben. Sei

allen 9Jldngeln barf man fi^ bie ^ugen bagegen ni^t oerfc^lie^en,

bafe biefer 2:^rontDe(Sfel einer ber roii^tigften ^ugenblide in ber preu=

gif^n ©efc^i^te bilbet.



D. X>a0 '^txtalttt der franjölifc^cn ©taate-

Umwälzung und ttapolcone I. (17$9-1$15)*

Hr. 1. Der Kurfjug ouö Jratifrdc^ 17^2 ^).

Der i(5ebanfe bcs oielgetoaribten Dumouriej^) toar bo^in ge^

gangen, inbem bie 3}erbünbeten franjölift^e ©ebiete befehlen, \\^ auf
bic ö[terrei^i[(^en Sflieberlanbe gu merfen. <£r jtDeifelte nic^t, ba^
biefe infolge ber mannigfachen 3}erbinbungen, bie er bajelbjt unter=

^ielt, in feine §änbe fallen roürbcn. Dur^ [einen (Einfall ba^te er

hk Streitfröfte ber Serbiinbeten gu trennen unb la^m ju legen ; bur(^

eine austöärtige Eroberung glaubte er ^ranfrei^ am beften 5U r)er=

teibigen; benn ^ie3U [cien bie eben gufammengerafftcn 3:ruppen, ni^t

aber %u einem SSerteibigungsfriege fät)ig. (Er f)aiU [oüiel ^nje^en

bei [einen ©enerälen, ba^ [ie bie[em (£ntn)urf in einem grofjen Kriegs*

rat beiftimmten, aber ber 5lriegsmini[ter, bem er cr[t üorgelegt roerben

mufete, [e^te [eine SKac^tooIlfommctt^eit bagegen ein. Seroan meinte,

in ben 5lrgonnen be[i^e gfranfrei^ ein unübertoinbli^es SBoIlroerf;

"ba TDürben bie fran3ö[i[c^en Äriegsjt^aren ben beut[^en Streitfräften

2Biber[tanb Iei[ten, wie ein[t bie amerifani[(^en ben engli[c^en bei

Saratoga^); bie Kraft eines freien 23oIfes roerbe erroac^en. 5luf

Seroans !5lnu)ei[ung, roo^I au^ burc^ eigene Heberlegung betöogen,

[teilte [i^ Dumourie3 in bem "^a]\^ oon ©ranbpre, ben er einmal für

bic 3^f)ermopt)len ^^ranfreic^s erflärt ^at, ben ©erbünbeten ^§iecren

entgegen.

^ber nod^ roar bie preufei[c^e Krieg5fun[t ber fran3ö[i[c^en über=

legen. Der ^craog oon ©raun[^roeig gab ben ^efe^Is^abern ber
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Xvuppm [ciTtcm rool^Iburi^ba^ten platte entfpre^enbe SBeifungen;

alle feine ^nrDet[ungen lourben ausgeführt. X)as ©lud toollte ben

SS«rbünbeten fo mo^I, ba^ fie bic Stellung hd St. (£roii aui 5Bois,

roel^e bie granjofen ni^t gel^örtg geroürbigt Ratten, of)ne SJiü^e

nal^men unb bann gegen i^ren '2tnlauf glüdli^ oerteibigten. $aupt-

fä(^Ii^ babur(^ fal^ [i^ I)umourie3 üeranla^t, feine Stellung bei

©tanbpre eiligft 3U oerlaffen. 'Man \)at oiellei^t ni(^t of)ne ©runb
gefügt, ba^ es bem §er3og möglich getoefen roäre, bie baoonsie^enben

i^ransofen einsu^olen unb 3U jerftreuen. 5lber auc^ bie beutf(^cn

Xruppen toaren burc^ ben langen angeftrengten 9Jlarf^ auf grunb=

lofen SBegen erf^öpft, unb f^on mad)te fic^ ein 9JiangeI an fieb^ns*

mittein bemerflitf). ?lur bie leiste ^Reiterei erteilte, bur(^> eine

gurt fe^enb, bie (^r^^Tibe; 12 000 gransofen flof)en oor 1200 preu=

jgif^en '§ufaren, ein Sieg loarb ni^t «rfoc^ten. Dumouries na^m
eine fefte Stellung 3U St. SDIene^ouIb, in ber er bie ^reußen er=

loarten ^u tonnen glaubte, unb foeben fam Don 9Jle^ l^er eine an=

fei^nli(^e 2;ruppenf^ar unter i^ellcrniann ^), um if)n ju unterftü^en.

(Serabe biefe follte ben erften Stofe erfal^ren. Denn noc^ lebte in bem
preufeif^en §eere ber toieber^olt angefaßte SBunf^, es 3U einer

S^Ia^t 3U bringen. SKan meinte tcol^I, bie ungef(^ulten geinbe röür=

ben h^i einem emftlirfien Eingriff nad^ ^aris ober G^alons 3U ent=

rinnen fu^en, roorauf bann ein Unternel^men gegen bie ^auptftabt

ausgeführt roerben tonne.

Sobalb als mögli^, abermals in einem angeftrengten 93Zarf^e,

rüdte nun bas preu^if^c ^eer auf bie ©egenb an, in ber fi^ bie

feinbli^en Streitfrdfte pereinigen follten. Die oorne^mfte Stellung

bilb^ten bie §ö^en oon 93almg, roo i^ellermann fein ©efc^ü^ aufge=

fahren l^atte. (£r begrüßte bie 3ln!unft ber ^reufeen mit 5ianonen=

fc^üffeh; aber fie rüdten in ber beften £)rbnung oor, roie bie 5lntöefen=

hen fagten: als oollsögen fie nur dnc Hebung hti Xempel^of ober

^otsbam. S^iemanb sroeifelte, ba^ man ben gci"^ <ius bem ^^Ibe

fc^Iagen roerbe, roenn man nur mutig auf i^n losgef)«. Der §er3og

Don Sraunfc^toeig mar jeboc^ ni^t biefer 5lnficf)t, ba bie ^^ransofen

eine unermartet gute Haltung geigten, roie benn eine preufeif(^e Sri=

gäbe, bie bem (5^^^^^ 3U ^^^^ gefommen, fic^ bereits surüdgejogen

l^atte. <£r meinte bie Stellung bes i5feini>«5 erft crf^üttern 3U muffen,
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cl^e er 3U roirflic^em Angriff jcfjrcite ; er f)at bem ^ringen Don 9?a[[au=

Siegen bic Stelle bejeic^net, an ber er bas ins 2ßer! 3U [e^en ge=

\)aä)U. %uä) er gebot über trefflicfies (5e[(^ü^, bas an einer üon ben

(^ranjofen früher be[et)ten Stelle, 2a £une, aufgefahren toar; es

^rat^te jeboc^ ni^t bie erroartete Sßirfung l^eroor. Der ^ersog
]ä)emt mef)r Don ber 5Iuf[teIIung einer anberen Batterie erroartet 3U

l^aben, bie Tii^t juftanbe tarn; er ^at immer angegeben, es ^abe i^m

an S(^ief3bebarf gefehlt. Hnter folgen Umftänben glaubte er —
üielleid^t mit 9^ec^t — , bie ^^^anjofcn in ber Dorteill^aften Stellung,

bic fie eingenommen l^atten unb betjaupteten, ni^t angreifen ju

tonnen. Gr rechnete barauf, ha^ jie bcs folgenben ^tages ji^ boc^

gurüdsiel^eu toürben. Dem 5^önige, ber einen unmittelbaren Eingriff

am liebften gcfe^en ^ätte, gab er bie ^ntmort, man müjfe einen foI=

c^en uerf^ieben.

So oerlief bic berühmte i^anonabc oon 33almi), bic, balb nad^

SJiittag begonnen, bis gegen fünf Hl^r bauerte, am 20. September

1792. Die beibeu feinbli^en $cere, roelt^e bie ©egenfä^c ber 2ßelt-

anfi^auungen bar[tellten, toaren bafelbft jufammengetroffen, jebo^

ofinc eigentli^ ju [(plagen, 9Zo(^ glaubte niemanb, ba^ barin eine

(£nt[(^eibung liege. Den folgenben 3;ag ucrliefeen bic gTra^iSofen if)re

Stellung auä} bes^alb, um [i^ bie 93erbinbung mit G^ülons gu er=

fialten, inbem ii^ncn ber ©ebrau(^ ber 5lun[tftrafec oon St. äRene=

l^oulb ua(^ (lf;^aIon5 bur(^ eine preufei[d>c ©croegung oertoel^rt rourbe;

fie sogen fii^ in ein anberes £ager jufammen. 35or i^ren ^ugen,

unb o^nc oon il^ncn gejtört ju roerben, na^m l^icrauf ber ^erjog bic

ron i^nen üor^er be[e^te Stellung ein. Die Stellung bes preu^ij^en

^eeres crfc^ien ben 3lnrocfenben, unter anberem aud) bem öfterreidji*

f^en (Sefanbtcn gürften 9icufe, in bem £i^te eines errungenen S3or=

teils. ^Is bei 95almi) gej^Iagen, !önnen bie ^reufeen ni(^t betrautet

iDcrben; fie ftanben mit einer anfe^nlic^en unb [elbjt furchtbaren

50ia(^t im gfeinbeslanbe ; aber [ic D3aren roeit baoon entfernt geblie*

ben, "ben Sieg 3U erfechten, ^n ber (Srröartung gefommen, ha"^ bie

feinblid^en 3:ruppen ji^ bei i^rcm ^Inblid 3cr[trcuen mürben, jtie^en

jie auf ein jc^Iagfcrtiges, uon gej^idten ©enerälen geleitetes ^eer.

3n biejer £agc unb ber gegenjeitigen S^onung bebürftig, begann

man eine Hntcrf)anblung bei (5elcgcnl>eit ober unter bem SSorroanbe
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bcr Auslieferung bcr ©^fangenen. Dumouries toar unenblit^ ent=

gcgentomTncnb, gleii^fam anbietenb, tote ber (Jürft SHeufe [agt, ber

erft gefragt roorben mar, e^c man \id) in 5ßcr^anblungen einliefe, ^m.

preufeij^cn £ager fafetc man bie Hoffnung, mit $ülfe bes befe^Ii=

genben ©enerals ber (^«inbe no(^ ju einem erträglichen 5lbfommen

5U gelangen, ^loä} f)\t\t bie pteufeijt^e Gtaatsfunft baran fejt, £ub=
toig XVI. 5u befreien unb i^m eine ni^t unroürbigc Stellung ju

oerf^affen; bagcgen töar fie geneigt, bie Saä)t ber (5eiftlid>feit unb

bes 5lbels fallen gu la^en ; bie ©cflüt^teten follten ent[^äbigt rocrben,

a&er aufeer^alb ^xantxtiä)5 leben. X)afe I)umourie3, roie er na^^r
[elb[t einmal ausgejproc^en f)at, es roirfli^ nur barauf abge[e^en

^atte, 3ßit 3U getoinnen, läfet fi^ hoä) niä)t o^e weiteres annef)men.

Gine unter [einer SSermittelung bur^gefül^rle 9lb!unft roürbc i^m eine

ber größten Stellungen in ber 2ßelt oerfc^afft ^aben. Unb bie 3]or==

[^läge, bie er machte, toaren an [i^ bcm ©eban!en ber ©ironbiften ^)

mä)t ungemäfe getöejen. Aber \ä)on oar biefe Partei bur^ ein neues

(Ereignis in ^aris alles Anje^ens entfleibet. $ätte [ie bei ben 2ßa^
len bie Ober^anb behalten, \o roürbc man bei ber bisherigen SScr-

faffung möglid^ft ]tel^en geblieben [ein; man roürbe bas Königtum bei-

behalten l^ben, nur in DoIIfommener Ab^ängigfeit oon ber Sflational^

t>er[ammlung. Der i^onoent aber roarf ben ©ebanfen, bajg ber

5^önig [elb[t ber S3crtreter bes Solfes [ein fönne, toeit oon [i^; er

fafete bas allgeroaltige S3ol! nur im (5cgen[a^ gegen bas i^önigtum

unb i>erfügte ht\\tn Ab[(^affung in granfreic^ ; benn an bas 5Be[te^cn

ber tönigli^en SBürbe tnüpften [i^ alle rüdf^rittli^en SBeroegungen,

alle Gräfte, bie gegen bie SJoltsgcroalt an[trebten, unb bie Ab[i^tcn

ber Derbünbcten §öfe. '3Rii bem frei[taatli^n ©ebanfen Der[^mol3

[ic^ ber Döl!i[(^e; bas um[tür3leri[d>e (5emeinroe[en trat in ©egen[a^

5U bem übrigen (Suropa. SBie ganj anbcrs tourbe baburc^ bie £age

ber 33erbünbeten unb i^rer $eere. Au^ alle jene SOflöglit^teitcn, bie

bei ben cr[ten SSer^anblungen mit Dumouriej ins Auge gefaxt roaren,

er[(^ienen je^t oIs Hnmöglit^teiteiu

SJlan ertoartctc no^ [eine enbgülttge Antwort, als man erfuhr,

\>a^ bas Königtum in ^lanirdä) aböe[(^afft [ei. Am 26. September

fc^tc ber ©eneral in [einer amtli(^en (£igen[^aft bie 93erbünbcten oon

bem großen (Ereignis in Kenntnis. Dic[e SlRelbung trug jebo^ feinen

9. JiMtt, Jninntt n. 3eUen. IIL U)
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fdnbfcligcn 3^9; [iß «'txr mit einer aiknbung ber Staatsfunft vtx-

bunt^en, welche eine unertDattetc neue ^lusfi^t barbot. ©erabe in

biefem -^ugeTtblicf fa^te !Dumourie5 ben (Sebanfen einer befonberen

IttbfuTtft mit ^ufeeit, eigentli^ «ines Sünbni[[es. äR<tn begreift

bas, roemt man [lä) erinnert, ha\i ber SCiberioillc gegen bas Sünbiiis

von 1756 allejeit in ^^anfrcii^ eine geroi[[e Hinneigung ju bem prcu=

feifc^en Staate im (Sefolgc gehabt ^atte. griebric^ 2ßil^elm 11.*^)

joiltc auf ben 23ertrag t>on ipillni^') oersic^ten, ben man als eine

S5crbrnbung JOefterrei^s mit Ißreu^en gegen gfranfreic^ htiTaä)tdt;

er [ollte überhaupt an bem .Kriege gegen (5rran!rci(^ !einen Xeil me^r
nehmen, Serbun unb ßonguj^ jurürfgebcn unb bas fran5ö[i[(i^e ®e=
biet räumen, enbli(^ \\ä) auf mt einfache SBerroenbung für £ub*
roig XVI. bef(^ränfen, of)ne be[timmte 5'orberungen ju [teilen, unb

»or allem \>tn fran5ö[i[d)en (^^^^[trtöt anerfennen. (£5 toar in biejer

®e[imiiing, ba^ ber franjöjif^e ©eueral bem 5^önige 3Beiprot,

3uder unb Äaffee, rooran es im £ager fehlte, jugefanbt Ijat.

©r liefe 3rTie^ti<^ 9BiI^eIm II. aufs neue üer[ic^ern, "üa^ er in

5ran!rei^ f)od)gea^tet unb geliebt [ei, unb ta^ man ni^ts me^r

bebauere, als bur^ eine frembe ©inroirfung mit if)m in Ärieg geraten

3U [ein. 3^^ bemjelben Sinne ]pxaä) fi^ ber ^Ibjutant, hm er na6)

bem |n:euBi[(^en Hauptquartier f^idte, !Xl^ouüenot, gegen ben Herzog
üon Sraun[(|u>eig aus. Die nää)]U '^xaQt, in ber [i^ bie iCeränbe-

rung bes SBerfa^rcns funbgab, betraf bie ^in[^Iiefeung ber ©eflü(^=

teten in ben über hk 3lustoed^[elung ber ©efangencn gemalten S3er=

trog. X^ouoenot erflärte [ic bes^alb für unjuläffig, roeil bie (5e=

flüchteten ^nfrül^rer [eien, benen gegenüber fein eigentli^es 5^riegs=

re^t be[te^e. T>ann !am man auf toeiteneic^cnbe (fragen. Xtiouoenot

bemerfte, baß bie ^Cb[^affung bes 5^önigtums üon bem Heere mit

einem fiebe^oc^ auf bas ißolf aufgenommen [ei. Der Hergog oon

iBraun[(^u>eig ^at bem ^mä)it 3:^ouDenots jufolge gefagt, man
u)i[[e in ipreufeen [e^r gut, bafe man einem freien 3}olte feine (5e[e^e

für feine innere iBerfa[[ung oorf^reiben fönnc; bas einzige, toorauf

man ©eroi^t lege, [ei bas Sf^irffal bes 5lönigs oon granfrei(^. 2Benn

man i^m unter irgenbeinem S^Zamen ein e^tenoollcs unb erträgli^es

fios t>ereite, [0 roerbe ber ilönig oon ^eufeen [eine Gruppen 3urü(I=

führen nnb mit (Jrranfreic^ gi^eunb[c^aft [c^Iiefeen; 3roi[(^en bem einen
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uTib bcm üTtbercn S8o\U fei an fid; fein 2ßibcr[trett. (£r traf ben

SKittelpunft bcr ^^ragc, rocnn X^ouücnot nun btc (5orberung roieber^

i^olk, bafe öor allem bcr 9lationaIfonDcnt t)on ^reu^en ancrfannt

roerbcn Tnü[[e; er vertrete bas 23olf. ?tuf bie ^rage fiucc^efmis ^),

ber tnbeffen eingetreten ©ar, ob man ni^t mit bem §eerc uerFianbeln

tonne, antwortete X^ouoenot oerneinenb. Sr machte 5uglei^ auf

bie ©efa^r eines Kampfes 3U)i[(^en t>tn beiben beeren aufmer![am:

Eoürben bie ^reufeen [iegen, fo mürbe barüber bie ganse S^u)ung=

fraft b€5 fransöiijc^en S^olfes ermaßen; [ollten fie [elb[t naä) ^aris

bringen, [o ruürbe bie §öupt[tabt au^er^alb ^aris ju )ud)en fein;

toelc^ ein S^irffal aber enwarte bie ^reu^en, loenn jie ge[^lagen

töürben! Sollten bie ^eere [i^ \>üs ©leid^geroic^t galten, [o mürben
bie ^eu^en burd) bie Deroielfältigten Heinen (5efe(^te, ^a{)nenflüd)te

unb 5^rant^eiten unenbli^ ge[(^u3ä^t unb m bie uiiangene^mjten

gelbli^en S^toierigfeiteit »crroidelt roerben.

Dumouriej ^atte nic^t oerfdumt, feine ftaatsmännift^en ©ebanfen

in einer Denffd^rift sufammenjuftellen, bie er im preufeif^en §aupt=

quartier überreifen liefe. <£r ge^t bauon aus, bafj es nic^t me^r bie

gefe^gebenbe Sjolfsöerfammlung fei oon beflrittenen, üieneid}t gefe^=

mibrig «ngemafeten 5?e(^ten, bie in gtö^trei^ ^errfdie; fie l)db'^ je^t

einer S3erfammTung ^lal3 gemai^t, bur^ meldte bas felbftJ^errlid)«

SSol! i>erförpert roerbe. Dur^ biefe fei bie !öniglid)e JBürbe abge=

fc^afft; g-ranfreid^ fei fortan ein gteiflaat, man muffe \ty\ anertennen

ober befämpfen. Der i^önig oon ^reufeen, bem man es als leidjt

Dorgeftellt T^abe, bie ^ranjofen ju befiegen, roerbe je^t feines :3'^rtum5

iime; bie 23orteile, bie er baoongetragen, feien nur oon geringer 58e=

beutung; er ftnbe ein großes unb mädjtiges 33oI! fic^ gegenüber. (£r

muffe iiberjeugt fern, ha^ bie (Eroberung oon gi^antrei^ unmöglid),

bafe bas 2}oIf unb bas §eer, bas i^m roiberfte^e, nid^t als ein §aufc

üon Hufrüt)rern 5U betrachten fei. ^Tufrül^rer feien oieImef;r jene (£bel=

leute, bie, na^bem fie bas 5\önigtum felbft erf(^üttert, je^t bie 2Baf=

fen gegen i^r 93aterlanb ergriffen ptten, unb biefe fe^e man bocb

an ber Seite bes preufeifc^en leeres einl^erjie^n, o^rbunben mit ben

rollen Slriegsüölfern oon £)efterreid^. Diefer äRad^t fei feit bem un=

glüdlid^n 33ertrag oon 1756 bie üble £age grantrei^s, bas Hn=

glüd ßubroigs XVI., felbft jujufi^reibcn ; i^re ränleoolle Staats^
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fünft l^abe ben (Ji^ansofen bcn Ärkg mit einer 33la(^t, meiere [ie liebten

unb Don ber [ie geliebt roürben, jugejogcn : ein [o unerträgliches 33cr=

^ältnis !önne ni^t be[te^n. SBenn ber Äönig bagegen gctDillt [ei,

mit ben i^f^^ansofen ju unter^anbeln, bei benen ni^t me^r ber 3ufan
unb per[önli^c 5Rüd]i(^t oor^errfc^e, fo roerbc er an i^ncn [i^ere unb
3UDerIä[[igc $ßerbünbete finben. (£ine 5oi^tf^^ii"9 bes ilrieges tonne

bas S^idfal Äubroigs XVI. nur rer[(^Iimmern, ni^t üerbelfern.

(5fricbri(^ Sßil^elm II. befanb ]iä) in ber ©ejellf^aft bes ^crsogs
von SBraun[(^meig, bes öfterreit^ijd^en ©efanbten unb bes SRarquis

fiuc(^efini, als bie[es Schreiben anlangte, erbro^en unb gelefen tourbe.

(5rürft 5Reufe fanb es empörenb unb ab[^eulic^ ; er oerfi^ert. ha^j^ au^
ber Hnroille bes Königs, bes ^er^ogs unb bes SDlarquis bei jebem

SBorte ge[tiegen [ei. ^m Hauptquartier roar bereits eine 5^unbgebung

vereinbart toorben, bie man ni(^t jögerte, bem fran5ö[i[^en öSeneral

5U3u[enben. ^arin wirb bie ^Ibjdiaffung bes i^önigtums, aI[o au^
hk Don ber 35oI!5oer[ammlung eingerichtete Staatsleitung, mit ber

3U unter^anbeln man bem Äönige t)on ^reu^en sumulete, in htn

[lär![ten tlusbrüden gemifebilligt; man roieberl^olt für ben ^all, bafe

£ubiöig XVI. weitere SSeleibigungcn gugefügt merben, bie ^nbro=
l^ung ber 5Ha(^e. Sei allebem i[t ieboc^ eine roefentli^e (Sin[(^Tan-

fung roa^rjune^men. SBenn in bem er[tcn Aufruf bes §er3ogs von
Sraun[(^roeig im ^u^i ni^t allein bie greil^eit unb Si(^r^eit b«ö

Königs geforbert roar, [onbern au^ eine [ol^e Stellung, ha^ er [eine

ge[e^Ii^e Waä)t über \tmt Untertanen ju il^rem ©lüde ausüben

fönne, [o blieb man je^t nur bei [einer grei^eit unb Si(^er^eit [teilen,

o^ne bafe man [einer ^aä)t ^ättc gebenfen mögen. 9Jlan forberte

bie 2Bieber^er[tenung [einer 2Bürbe, aber ni^t [einer ©etoalt. So
bebeutenb bie[e CBin[^rän!ung an unb für [i^ i[t, [o roar [ie bo^
ni(^t basu angetan, auf bie i5fran5o[en (Einbrud ju ma^en.

X)umourie5 \q\) in ber Kunbgebung eine neue Söerroerfung [einer

33or[^Iäge, bie er naä) atlebem, roas mit [einem ^bjutanten i^ou=
pcnot be[pro(^en toorben toar, ni^t eigentli^ erioartet ^atte. Cr l^ielt

\xä) für oerpflistet, alle Unter^anblungen ab3ubre(^en; bcnn ein

freies S3oI! tonne iro^ungen roie bie[e nic^t ru^ig f)inne^men, ni^t

[i^ (5e[e^e oor[^reiben Ia[[en; er Tonne nur barauf benfcn, biejenigen,

roel^e i^m [eine ^xex^lt entreißen rooFlten, jum 9?üd3ug 3U nötigen.
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Tlan f)äiit ertoarlcn follcn, ba^ nun fofort t>er i^ampf roiebcr aus-

brc(^en roürbe; in ber 3^at roac no(^ immer uon einem Eingriff ber

^reufeen auf bie fran3öji[^n Stellungen bie 5?ebe. '^oä) am 29. Scp*
Icmber [^rcibt ber '§üx\t oon 5Keufe, bafe bie Sa(^e ni^t cnt[^iebeit

[ei; aber in bie[em ^lugenblide u>urbe fie ent[^ieben. ^m preußi[^ert

^uptquartier 30g man in 5Betra^t, ha^ es üiele £eute toften roerbe,

roenn man, töas \>oä) no^ notiDenbig, bie franji^fif^ Stellung er*

5U3ingcn toolle, unb [elbjt roenn bies gelänge, [0 toäre es bamit nidjt

cntf^ieben; benn t>on allen Seiten [el^e man neue Scharen 3ur 23cr=

tcibigung oon ^aris ^eranjie^en; n>cnn es aber mißlinge, fo roerbe

man i>erIoren \txn, jumal ba )i^ ringsum fein (Jutter finbe unb bie

Srotbeförberung \ik größte St^roierigfeit \)ahe. 5?eufe l^atte [einer

SJlelbung eine 9la^[^rift l^in5U3ufügen, "öa^ ber ^^ücfjug ben anberen

2:ag angetreten roerben [olle.

(£s i[t immer aufgefallen, ba'B ben 23erbünbeten ber S^ücfjug nic^t

me^r er[(^tDert lüurbe, als roirüi^ Q^'vM^- ^^^ "la^i i"u| H^ ^^'

innem, bafe bie (^ran3o[en er[t in ber Silbung i^res ^eeres begriffen

roaren. X)ie neueingetretenen ^^rciröilligen zeigten [ic^ mei[tens un=

botmäßig unb in jebem l^alle f)aupt[ä(^Ii^ auf i^re ^Rettung beba(^t.

21kg unb 2Better röoren für alle [c^Ie^t; ein äBaffengang tonnte

ouc^ für bie 5i^an50ien bie empfinbli^[ten Slac^teile herbeiführen.

Xlnb über allem [^roebte nod) bie öffentli^ £age. Die t^ran3o[en

f)aiim bie ^b[i(^t, Preußen oon £)e[terrei(^ 3U trennen, feinesroegs

aufgegeben; [ie trugen [i^ [ogar mit bem ©ebanfen, bem Äönig oon

^reufeen 3U ge[tatten, bie poIni[(^en ©ebicte, bie er in Wn[pru(f) na^m,

[i^ an3ueignen, um i^n oon 5\UBlanb 3U trennen. Dagegen erfafircn

mir, ba[j nod) bei bem 9?ürf3uge bie ©eflüd^teten, als [ie in 23ou3ier5

waren (1. Oft.), Äunbe oon 2Bei[ungen bes 2ßiener Sofes befamen,

bie auf eine S<^mälcrung bes alten fran3öii[(^en ©ebietes ^inaus^

liefen. Sic tnurben au^ im preuBi[^en Hauptquartier mitgeteilt.

£uc(^e[ini liefe feinen 3K^sifßI barüber, ha^ ber preufei[^e $of toeit

entfernt u>ar, auf (SnttDürfe bie[er 5lrt einjuge^n.

(Eine [e^r aufeerorbentlic^e (5e[taltung erl^ielten in bic[em 5Iugen-

blict bie öffentlichen Angelegenheiten über^upt. ^lls bie um[tür3=

Ieri[(^c SBcroegung, mit bem ©ebanfen bes 93ölfi[^en burt^brungen,

in (guropc er[^ien, unb 3töor bereits friegsgewaltig, begann bie
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23unbe5gcnoj[eu[c^aft, meiere jur 2ßieberl;er[tenung h^s föniglic^en

^^^rones bic SBoffen ergriffen l)ath, i^rerfctts fi^ aufjulöfen. ier
^üdfsug lourbc, [o gut es unter biejcn Umftänben ging, uolljogcn.

^Is bas preufei[^c §€er nadj 33irtcn gelangte, tourbe ber alte

(Sebanfc toteber aufgenommen, einen regelrechten Ärieg 5U beginnen.

X)er i^önig hQ6)h ben it)m nad>rüctenben grranjofen eine Sc^Ia^t ju

liefern unb aisbann bie 3ßinterlager längs ber Maas 3U nel^men.

^ber man ftellte i^m cor, bas werbe [id^ [elbft in bem ^alk, bafe

man ben Sieg erfed)te, nid^t ausführen lajfen, ba man basu Sebans
bebürfe, ht\\tn '(£tnna^me je^t bei bem 9J?angeI an 93orbereitungen

unmöglich fei. Daju famen allerlei militäri[c^e SJlifjl^elligfeiten mit

Oe[terrei(^. Der (^ürjt von .^o^enIor;e=^5lir^berg »erliefe eigenmächtig

einen '^jSojten, bur^ röelc^en bie redete %\anh bes preufeijd)en ^eeres

gebedft roerben follte; benn er jei getommcn ju jd^Iagen, nic^t aber

feine Xruppen vor junger [terben ju lajfen. Der 5^önig geriet bar=

über in [el^r begrünbete 23eforgnis. (£ine Stellung an ber 9Jlaas ju

ue^men ober au^ S^etbun unb Songtö^ 5U lbef)an])Un, er[d^ien in ber

Xat untunlid^; ber Mcf^ug mufete oielmel^r [0 ra[^ forigeje^t tr)er=

ben löte mögli^. (£s i[t babei me^r als einmal 3U 33er^anblungen

mit ben franjijjif^en ©enerälen getommen. Deren ^^-orberung toar

ane3eit, ^ia"^ ^reufeen hm Sf^ationolfonoent anertenncn unb [i^ fortan

um bas Sc^id[al ßubroigs XVI. unb ber (5cflürf)teten nid^t befüm-

mern folle. Darauf mo^te jebo^ griebrirf) SBil^elm II. nic^t €in=

ge^en. 9?lan ersä^It, er I)abe, an bem 5Ber^alten Oefterreii^s irre

geroorben, eines Xages bem alten 35ertrauten ^i|'d)offu3erber ''j 33or=

roürfe gemalt, ha^ er bas Sünbnis mit Oejterreid) eingeleitet unb

3uftaube gebraut f)aht', aber fi^ oon bie[er 50ta(^t 3U trennen, roar

ber 5lönig bo^ nid)t gemeint. Der fai[erli^e (Befanbte Der[id^rt,

griebrid) SBil^elm ^alte an bem ^Bünbnis unerj^ütterlit^ fejt.

3n biefen Xagen mar ©raf ^augtoi^io) oon SBicn angelangt;

er fanb beit 5^önig nieberge[^Iagen unb mifeoergnügt. Man \a\), bafe

CS i^n f^merste, bie großen Ittbfic^ten, mit benen er ausgejogen mar,

jo t>onfommen oerfe^It 3U l^aben. Dem ©rafen ^augtoi^ biente es

3ur '(Empfel^Iung, bafe er oor bem beginn bes 5^ampfes htn f^Ied)tcn

5lusgang oorausge[agt I)atte. (Sr ccar immer ein entfc^iebener C5eg=

ner Sc^ulenburgs ^i) geroefen, welcher jc^on, als er abreijte, bas 5Ber=
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trauen bes 5^önig5 nic^t me^r befafe. So erflärt [i^, bafe ^augtoi^

unmittelbar als i^abinettsminifter eintreten tonnte; er fing foglei^

an, mit bem 5lönig gu arbeiten, ^uc^ [eine SReinung ging nun ba^in,

,

öafe ^reufeen \\ä) \o loenig i>on Oe|terrei(^ als oon Siufelanb trennen

bürfe.

t5riebri(^ 2ßilf)elm fprad^ bereits oon einem 5töeiten gelb^uge,

bei bem er bann ben ^erjog oon 5Braun[^u)eig bei[eite Iaj[en unb
bas 'i)^tv [elbft anführen töolle. Der ^ürft r>on 9Za[|au oerfe^te,

iDöre bas [^on je^t ge[^e^en, ]o toürbe alles befjer gegangen [ein.

5nbem [iA ber i^önig über bie .Oe|ierrei(^er hdlaQk, [agte er bo^,

er merbe [ie ni^t t>erla[[en, aber ben 5^rieg loolle er mä}i allein füf)ren.

5Ra[[au ma^te i^n aufmerf[am, \>a^ bie erlittenen Hnfälle [i(^ toieber

toürben gut machen la[[en, unter ber Sebtngung jebo^, 'tai^ bie 23er=

btnbung ber großen 5DZa^tc no(^ enger ge[^lo[[en roerbe. Der Äönig

[timmte bem bei; es roar ber l[m[tanb, oon bem alle ferneren ^t=
[(Reibungen abklingen. Der 5lampf gegen ^^i^antreii^ fonnte ol^ne

(£inoer[tänbni5 ber brei 'iiRää)U ni(^t ju (£nbe gebracht roerben ; einem

[ol^n aber [tanb bie no^ uncnt[d)icbene fiage bes ö[tli(^n (Europa

im 3Begei2).

^m tt>e[tli(^n (Europa ^atU ber ^rieg nun \ä)on bie gri)feten

^usbe^nungen angenommen : Dumouries toar in bie Sf^ieberlanbe ein=

gefallen, (£u[tine in ben mittelrl^eini[(^n (5ebicten oorgebrungen;

bereits am 21. Oftober l^atte er \\6) einer ber $aupt[täbtc Deut[^=

lanbs, bas als unübertoinbli^es SBollroer! heixad)UU SJlains, mrt

lei^ter 9Kü^c bemächtigt. 3" ben (5ri^an5o[en ertoad^tc bie ^ff=
nung, burc^ i^re (5runban[^auungen unb ben 5lnlauf i^rer 2^ruppeTi

in (Europa 5ülei[ler gu merben. ^lles beruhte fortan barauf, inroie^

fem bie alten Staaten fällig [ein roüiben, [i^ gegen [ie ju oerteibigen

ober nid^t. Der grofee 5^ampf ber 5ERä(^te begann, tocl^er (Europa

[citbem erfüllte.
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Hc. 2. t>er $tfcde 3« 6ofel (17^5) ^^).

I.

HBemt man bie 23e|trel&ungcn, hmä} btc ^cufeen ju einem be*

jonberen ^nebcn geführt rourbe, als einen ^Ibfall von bem Sünbnis
betrachtet, fo i[t babei bie 35orau5]e^ung, bafe biefes no^ bejtanben

^abe. 5tu<^ rKxfßlt |i^ bies Jo, intoiefem bie brei übrigen grofe^n

2Rä(^tei*) babei bel^arrten, ben ilrieg gegen ^rrantreit^ fort^ufe^en.

^ber bie Hmltnr^beroegung nieberjutoerfen roar nic^t i^r au5fd^Iiefe=

lid^r, ja ni^t einmal i^r üorne^mfter 3^^^- 5ßi>^ ^^^ "^^^^ W&^tt
^atte bie Ittbfic^t gefaxt, i^re eigenen Belangen jur (Sellung 3U brin*

gen, unb ^wax ni6)t allein im ©egenfa^ ju 3rranfrei(^, [onbern auc^

im 2Biber[pnt^ gegen ^reufeen, toel^es burc^i i^re Heberlegen^eit

in bie [^loierigjte £age gebrängt roorben fein mürbe, ^er Unfall

ber anfrü^reri[d)en SDlarf)t roürbe cor altem ^reufeen niebergeroorfen

^aben ; aber aud^ bie ^Zieberlage granfrei^s ptte es für^tcn muffen,

löeil bann ^läne 3ur ^usfü^rung gefommen mären, mel^e [eine

Selbftänbigfeit erbrüdt l^ätten. £0 burfte man ni(^t leugnen, bafe

bas Befielen ^eufeens in eine innere 35eru)anbtfcf;aft 3U ber Sc-

puptung ber fran3öfif(^en 9Jla(^t, felbft toenn fie eine aufrü^rerifdje

mar, geriet; ein unbebingter ©egcnfa^ beftanb ni^t jmift^en i^nen.

Siä) in ber SJtitte ber beiben großen (Segenfä^e ber SBelt gu be=

pupten, bas einmal gebilbele Selbft, bes preufeifd^en Staates ju er=

galten, namentli^ feine 93erbinbung mit ben Belangen I)eutfd)lanb5,

mar je^t bie Aufgabe ber preu^if(^en Staatsfunft, meiere fie, obtöo^I

Sögemb, ergriff.

(£s iftj fel^r lei^t ju erflären, ha^ bem i^önige, ber ben t^elbsug

gegen bie Ümfturjberoegung mit einer 5lrt oon Begeifterung be=

gönnen l^atte, unenblic^ f^u>er rourbe, fic^ 3U einem Stritte ber ^n=

nd^rung an bie befämpfte Sa^e 3U Derfte^n. 9Zur mit üielem Bc=

ba^t liefe er ]xä) 3U einer fol(^en ^erbei. 3ßären i^m nic^t jene §ilfs=

gelber ^^) oerfagt toorben, in einer SBeife, bie er als eine Beleibigung
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[entcr Äricgsc^re bctra^tete, [o tuürbe er fc^toerli^ baju gc[(^ritten

[ein. ^ber baburc^ rourbe er in bie Hnmöglic^feit gelebt, h^n Ärieg

mit ^Rac^bnicf fortjufü^reTi, unb ßuglei^ in eine ^uftoallung gebraut,

twl^c i^n bem Sünbnis entfrembete. (£in (5fi^ieben5[^Iu^ mit gran!=

mä) erj^ien um bcr poltiiji^cn i^) ©ie um ber bcutjc^en 23erl^ältnif[c

Böillcn unerläfelid^, too^I ücrftanbeii mit einem ^xanlmä), bas no^
ni^t als erobembe 9Jia(^t betrachtet werben fonnte. Hnb roaren ni(^t

bie größten ©efa^ren bes preu^if^en Staates oon ber olten un=

umf^ränften <£in^err[(^aft in grantrei^ yelb[l ausgegangen? 2Bie

\>it inneren S3erl^ältni[[e na^ bem Sturse 9?obefpierres (3uli 1794)

\[ä) geftolteten, war bie be[d^rän!te (£in^err[(^aft in tjrantreid) noä)

immer möglic^. Unter hm einanber befämpfenben Parteien gab es

anä) [ol^e, bie bas §eil (5rran!rei(^5 in bem ^J^ieben mit ^reufeen

[a^n.

Hm bie (£nt[(^Iü[[e ju beurteilen, welche in Serlin gefaxt töur=

htn, mufe man \\ä) erinnern, ha^ bie '3laä)xiä)kn aus ^aris ben frieb=

\\ä)tn 5leufeerungen Sartplemris^^) entfpra(^en. Die grofee ©egen=

toirtuTtg gegen bie Sc^redens^errjc^oft roar noc^ in oollem (Sänge.

X)er ^ö^obinerflub toar ge[d)Iof[en, bie 73 ©ironbiften roaren mieber

in hm 5^om>cnt eingetreten (9. De3. 1794). 3Kan erfuhr uon einer

bur(^aus geänberten Stimmung bes 2}oI!es unb ber l^ö^ren ©ejell»

f^aft. 5n bcr §aupt[tabt !e^re man — [o üerfic^erten ein paar 5\ei=

[enbc, bie aus ^aris [ocben in 33a[el angetommen roaren — 3u hm
alten Sitten surüd; bie Sejeiqnungcn Bürger unb ^Bürgerin Der=>

roanbelten \\ä) roieber in bas altgeroo^nte SD^lonlieur unb !i0Jabame;

man buje \iä) nid^t me^r ; man oermeibe bas fürs abge[^nittene $aar,

an meinem man bie 3afobrner crfannt ^atte. Dilles rufe nac^ i^xk'

ben; bas 93oI! begefire roieber eine öffentliche ©ottesoere^rung ; bei

ber uwii^fenben (Erregung oon ^Ru^Ianb, Dcfterreic^ unb (Englanb hc=

ginne man einen Hm[^Iag bes bisherigen ©lüdes 3U furzten unb
roürbc geneigt [ein, bie (Eroberungen, bie in ben ?lieberlanben unb
längs bes 5?^eines gemad)t roorben, roieber aufjugeben, um grieben

3U erhalten. S0?an [ie^t, roie bie[e STiitteilungen ben 2Bün[(^en bes

berliner ^ofcs entgegentamen.

^rbenberg 18)^ ber baju auscrje^en roar, bie Hnter^nblung in

©ofcl ju übernehmen, roar o^ne 3o5cifcl ber gecignetfte SRann baju.
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Dctt ©cbanfcn bes (^rtiebcns l^at er oiellei^t r>on allen juerft gc^bt
in ber Itcberjcugung, ba^ ju bem [taatli^en (Sleic^gciDt^t Europas
eht mächtiges gran!reid) nt(^t entbehrt mcrben fönne. Gin bef|erc5

Scr^ältnis mit (5^i^anfrei^ [olltc ba|cr ba^in füf^ren, bas ^nfe^en

bc5 ilönigs »on ^rcufjcn in D^utfd^Ianb bur^ 23ermittlung eines

^teic^sfriebens ju »erftärfen. ^n ber 2}erWnbung bie[cr beiben (5c^

banf«n be[tanb bas 2ße[cn [einer Staatsfunft. O^ne 309^^" na^m
er bcn Auftrag an, ber il^m einen größeren 5^rei5 [elbftänbiger Xätig=

feit eröffnete, als i^m bisher suteil getöorben roar. (Es mar nirf)t ein

einfa^es )taatsniänni[(^es (5ejd^äft, ju bejfen ^usfü^rung ^orben=

berg \iä) anf^idte, <£r ^atte bie bcftimmte ^bfi^t gefaxt, ben fran=

5öfi[c^en Eingriffen eine Sicherung bes inneren i)eut[^Ianbs entgegen^

pfe^en, glei(^fam eine Orbnung, "ömä) md^ D^eutf^Ianb mit ^rcu=

feen nä^er o^reinigt röerben unb oon ben Sinioirfungen ber granjoien

fortan nichts ju für^ten l^aben follte.

^arbenberg fam am 18. SCRärs in Sajel an unb eröffnete am
folgenben Xage feine Hnter^anblung. Cr überzeugte \\ä) balb, bafe

bie CSrrDöl^nung ber Abtretung nic^t ju uermeiben fein werbe, wenn

man ni^t bie 9WögIi(^fcit, hin Rmq im 23unbe mit ber 5^oalition

fortäufe^en, in Elusfi^t ftellen fönne. Dafe bas aber bie SOt^einung

bes Äönigs nic^t fei, ha biefer htn ^^rieben tüünf^e, fo bleibe nichts

übrig, als xn einem befonberen fünfte jebe enbgültige SBeftimmung

in allgemeinen ^usbrüden auf bie 93efriebung mit bem 9?ei(^c ju Der=

©eifen. (£r fam bamit auf ben Stanbpunft 5urücf, ben ^augioi^i^)

angebeutet unb ben auf ber anberen Seite au(^ ^artl^ölcmi) an bie

§<inb gegeben f)atte; bie fernere JBefe^ung ber preufeifc^en £anb=

[(^aften -o) bis 5um allgemeinen ^rieben entft^Io^ er ]i^ na(^5ugeben,

nur ni(^t ganz in ben ^usbrüden bes franjöfifc^en (Enttourfes.

Die Elbfi^t bes preufeif(^en ^ofes roar, grticben mit t^ranfreic^

3U [(^ließen o^nc 9^a(^teil für Deut[d;Ianb. (£s war üielleic^t ein

3rrtum §arbenbergs, bas für möglich ju l^alten; er jc^meic^Ite fi(^,

bafe es 3U einer Abtretung ni^t fommen roürbe. 9lamentlid^ meinte

er bie unmittelbare (Jeinbfeligfeit ber gtanzofen 3U ocrmeiben unb

3uglei^ (Gelegenheit gu erlangen, i^rem anberroeiten Hmfid^greifen

entgegen3utreten. Darauf töar [eine ^rufmerffamfert unb 3;ätigfeit

gerichtet. (£r trat mit einem 93or[^Iage ^röor, burc^ «)el(^ eine
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(5ren3ltnic jtDifc^en ben betberjeitigen beeren unb bic Sfteutralität bcs

nörbli^en DeutJ^Ianbs feilgejc^t toerbeii jollten. Die granjofen

uKiTibteTi ein, bafj bie[cr 23or[^Iag ein neuer fei unb bie Sa^e be[[et

einem befonberen 5(b!ommen jugetoiefen roerben bürfte. J^arbenberg

bejlanb um jo me^r barauf, ba [ein Sinn ba^in ging, bie übrigen

norbbeutfc^en Staaten um ben 5^önig ju [c^aren. Sr erroiberte: bie

SZeutralitöt bes 5^ei(^es [ei t>on iilitfang an in Eintrag gebracht wox=

ben, unb ber je^ige S5orf^Iag entl^alte me^r eine (Ermäßigung bes

alten als ettöas 9Zeues. 2Bo^l be[d)ieb er [i(^, bafe ber ^unft nid>t

in ben öffentli^n 35ertrag-i) aufgenommen werben tonne; aber

er fanb ©elegenl^eit, eine ^Inbeutung bauen, bie fräftig feiner 5lbfi^t

entfprac^, m \\)n ju bringen, ^n bem (gntrourfc bes [^arifer] 9Bo^I=

fal)rt5au5f^uffes fanb fi^ ein ^unft, in roelc^em ryon ber ^erftellung

bes ^anbels mit Preußen bie 9?ebe mar; ^arbenberg fügte ^in5u,

ha)^ 5u biefem !^v)tdt ber 5^rieg von 9lorbbeutf^Ianb überhaupt fern=

gel^alten töerben muffe, ^n bem britten geheimen fünfte tourbe bann

bie £inie beftimmt, töelc^e bie franjöfif^en Rriegs^anblungen ni(^t

überf^rciten follten hierbei fam bann bie grage über bic 58er=

niittelung -) no^mals jur Spraye. . . . !Die grranjofen Ratten fi(^

bereit erflärt, bie guten Dienfte bes Äönigs für biejenigen Stänbe

ftattftnben ju laffen, u>el^ ]\ä) unmittelbar an ^ran!rei(^ toenben

würben. S^on barin lag eine 50Zäßigung i^rer 5lbfic^t, mit ben

fletnen g^ürften felbftänbig ju i>erf)anbeln. 2}on ^arbenberg tourbe

fe^t l^injugefügt, bafe biefe S^ermittelung nur für biejenigen ftatt=

finben folle, bie fic^ besl^alb an ben 5lönig roenben würben, toie bies

oon oielen bereits gef^el^en toar. S^on !^atten einige ber mäc^tigften

Stänbe fic^ erboten, i^re (&efanbten nad) Safel ju ft^iden, ^axien^

berg ^atte Ieid)t begreiflich biefe (Srbietungen fürs erfte abgelehnt.

(5h\ä)VJo\)[ Derfpratfien bic e^ranjofcn f^on in biefem ^ugenblidc, in

htn nä^ften brei SRonatcn biejenigen ni(^t feinblii^ 5U be^anbeln, für

toel^c ]\ä) ij^eufeen enoärmcn loürbe. §arbenberg legte 2Bert bar=

auf, baß alle gürften biesfeit unb jenfeit bes 5l^ines ber guten

X)ienftc Preußens teilhaftig toerbcn foTIten, roas beren unab^ngigc

Hnter^anblung mit (Jranfrei^, etwa über bie Abtretung i^rcr (Ge-

biete, ausf^Ioß; er legte aBert barauf, baß bie (^r^i^ften, gegen einen

fran,5ofif^n ©nfall fi^ergeftellt, !^\t fKiben follten, in 93er^nb=
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luTigcn mit granfret^ ju treten, ober unter tMsr fidtung bes Königs,

[o bafe bic Hnter^anblung in bef[en ^anb fallen roerbe. Der oiertc

ipuntt bes franjöfif^cn (Sntronrfs, bur(^ roel(^n bcr ilönig t>erpfli^tct

mcrben [ollte, in [einen re^tsr^elnift^en fianben nit^t mef^t Xiuppm
5U l^alten als oor^r, rourbc je^t t»on bcn gransofen [elbjt als unan=

nel^mbar besei^net.

Heber^aupt boten bie Itntcr^anblungcn in Sajel feine Sc^roierig-

leiten bar. 3o'H^ßT^ ^^ franjöfif^en SeDoIImät^tigten, oon b^nen

ein Üeil ber üorgelegten fünfte felb[t l^errü^rtc, unb ^arbenberg,

ber bie[c änberte unb ergdn5te, bilbetc |i^ eine gctoiffe 5öertrauli(^feit

«US. Die (5rrön3ofen trugen fein 33ebenfen, bie i^nen guge^cnbcn

SBeifungcn bes 2Bo^lfa^rt5aus[^u[[es ben ^reufeen mitsuteilen, unb

biefer bat [eine 9^egierung um offene (Silberi^te, bie er ben gran=

3o[en mitteilen fönne. Sa^er, ber engere Sesie^ungen 3U ^aris

ii)aüt als 5Bart^6Iemi), ^roeifelte nii^t, bafe bic in Sa[el Dorgenom^

mcncn ^bänberungen bes (Enttourfcs in ^aris gutgci^^cifecn ©erben

löürbcn. (£r regnete hahd auf bic SBirfung bes 33crfar)rens gegen

SBanere23), bas eben im 3"9c roar, unb ben (Sinfluj^ ber roieber^

eingetretenen 73 alten SJlitglicber ber ©ironbe. Die SJieinung usar,

bafe hk gemäßigte Partei im Äont>ent bie Dber^anb bei^alten unb

auf bie in Safel gefaxten (&efid)tspunfte eingeben iDcrbc. Die[e töaren

no(^ umfaf[enbcr, als Jic^ aus ber 33er^anblung über bie fünfte
allein pttc [t^Iicfecn laffen. Sie gingen auf ein oolles Ccinoerltänb*

nis 5roi[^en bem Dcut[^en 5tei^e, ^reufeen unb (5franfrei^. §arben=

berg i>er[i^erte, mcnn 'i^tanhtiä) von bcr (Erwerbung bcr 9i^eingren5c

abjtänbc, [0 würbe bas Dcut[(^c 5Hei^ feinen 3lugcnblid gögern, mit

i^nen g'^i^i^c" unb ^fcuubj^aft 3U [(^lie^en. Die gransofen [agten

hierauf too^I, in Deut[(^lanb |ei man ol^ncl^in bes 5lriege5 mübe;
§arbenbcrg toamte [ie, oon biejer Stimmung suoiel 3U erwarten:

jic motzten ]{ä) ^üUn, ben ileim 3U neuen Kriegen 3U legen. 'Man

mufe [i^ bie[c fiage, bicjc 5lbf{(^ten unb 2Bünf(^ r^ergegenroärtigcn,

um hin Orricbcn 3U begreifen, ber allerbings einen ^Ibfall ^reufecns

pon bcr Koalition enthält, aber fein Sünbnis mit ben (5fTan3o[cn,

[elb[t ni^t eine 25ei[timmung 3U ben ^nglieberungsgclü[tcn i^rer bo«

maligcn Staatsleitung. StRan erwartete nod^, bie[c werbe oon i^ncn

obfte^en unb olsbann in einen fc|tcn griebcn mit ^reufeen unb bem
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iHelt^c eintreten, bereits am 31. SRärj rourbe ber Don §arbcnberg

ausgefertigte (Pntrourf von ben beiben franjölij^en 5BeDoIImä(^tigten

genehmigt unb bann am 5. ^pril in aller ^ornt unterjei^net. Die

(Genehmigung bes SBo^Ifafirtsausf^uJies roar bamals no(^ ni^t ein^

getroffen; aber S^roierigteit f)atte es bamit ni^t, toie Sa^er t)or=

ausgefegt, einige Xage \pättT lief fi^ ein. Dasu ^atte ^upt|ä^Ii(^

anä) bie Hnterbrüdung ber iatobinij^en (Sr^bung pom 12. ©erminal

(1. 5lpril) betgetragen.

n.

(Es ift fern 3ß'^^f^^> ^^fe ^iß SKiferxrftönbnifje mit ben beiben

Rai[er^5fen 24) Dorsügli^ basu beitrugen, ben i^önig oon ^reufeen

3U feiner ?Innäf)erung an Sr'^anfreic^ 3U uermögen; benn er tonnte

unmögli^ ein 3^i^^"^f"^5 im D\Un unb einen 5lrieg im 2Bejten

aushalten; er 50g [i^ oon bem 23ünbnis jurüd, um grieben mit

^rantreic^ 3U ^aben. Sollte er nun aber, ben franjöfif^en 3"=
mutungen folgenb, mit ben norbi[cf)en 23erbünbeten brechen? 5lu5

"btn 5Bemer!ungen ^arbenbergs ergibt |ic^, bafj bie Unter|tüi5ung,

hk ipreu^en in einem [ol^en '\^Qllt t)on j^ranfreic^ crioarten bürfte,

bo^ bei n>eitem nii^t ^ingereiefjt ptte, um es ju einem i^ampfe fä^ig

3U machen, in toel^em bie 5^ai[er^üfe ben Sßei[tanb oon (Snglanb ge=

J)abt fiabcn roürben. Iteberbies aber ujiber[pracf) es ben ^bjic^ten

^ricbric^ SBil^elms, töie aus bejfen crften (Eröffnungen ^roorge^t,

Dolliommen. §atte er gi^i^^ß" i"^ loeitlic^en (Suropa, [0 ujolltc er

barum ni^t in neue 5lriege im 0[tcn geraten. Durc^ bas S5er^ält*

nis 3u (^-ranfrei^ rourbe es oielme^r notioenbig, au^ in bem Ojt-en

ju einem 33erjtänbnif[e ju gelangen.

S^on toar 3roi[(^en ben htiticn 5^ai[er^öfen eine 3tbfunft ge=

troffen, roelt^e 3uglei^ eine enbgültige Teilung oon ^olen in \iä^

]ä)\o^; jie roaren entjc^Iof[en, unna^giebig babei 3U beharren; benn

o^ne biefe ^bfunft [ei 5?ufelanb nic^t imftanbe, etroas gegen i5frcinf=

uiä) 3U tun. Dann aber, fo Dernal;m man aus 2Bien, roerbe ber

Raifcr barauf beuten, unter mijglii^ft guten Sebingungen feinen

grieben mit granfrei(^ 3u mai^n, um feine SBaffen gegen ^reufeen

3U menben, einen 9^ebcnbu^ler, ber i^m fonft 3U jtarf werben bürftc.
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5^ai[crm i^at^arina [1762—1796] crflärte )id) bereit, in einem folt^en

galie mit Oefterreid^ gemcin[(^aftli(^ Saä)^ ju mocfieii; [ie ging

boüon aus, bafe [ie es eigentlid^ [ei, löel^e ^olen erobert iinb baburc^

auä) ba5 5?ec^t erlangt f)ah(i, über bef[en (Sebiete 311 oerfügen. (Ss

bauerte no^ einige 3^it, ef^e bcr preufei[^e §of über bie än)i[(^en

Ocjterreic^ unb IRufelanb vereinbarten fünfte oerjtänbigt tourbc unb

bie IKufforberung erhielt, [ie anjune^nien (9. ?lugu[t 1795). ^n
bcm $ofe gfriebrid) SlSil^elms II. brac^ \iä) bie SJleinung ^ai)fn, bafe

für i^n ni^t rat[am [ei, [i^ mit ben beibcn 5^ai[erljöfen 5U cnt5U>eien.

3nb<m er auf i^re Anträge einging, bcl^ielt er \\ä) nur fic^ernbc

C5ren5be[timmungen oor, unb jtoar [olc^e, bie mit htn 5tt)i[(^en £)e[ter^

uiä) unb IRufelanb ge[^Iof[enen Serträgen oereinbar [eien. 3» einem

Schreiben an §arbenberg (üom 25. ^}lugu[t) [agt ber 5^önig: „3d}

bin es ni^t, ber biefe Tetjte Xeilung ge[u(^t ober geroün[^t t)ot. ^ä)

hm toeit entfernt, mi^ über bie Hn5uträglid)fciten 3U täuj^en, röelc^e

[ie naä) ]iä) jic^en tann. Ittber es ftanb [(^Ied)tcrbing5 ni(^t in meiner

SWa^t, \k 3U oer^inbern, es roäre benn, iä) f)äüe m\^ unter ben un-

gün[tigften Umftönben in einen 5^neg ntit ben 5^ai[er^öfcn einlaf)en

roolien, ben id) oielmefir um bes inneren 3u|toTi^e5 meiner Staaten

roillen rvermeiben mufe." ^a^^^^i^Ö erf)ielt ticn ^luftrag, bie gran^

3o[en barauf aufmerffam 3U ma^en, ujieoicl 93orteil es für [ie [elbft

l^abe, bafe ^okn mdji in bie $onbe ber beiben 5^ai[er^öfe fommc,

[onbcm bafe ipreufeen einen Xeil für \\d} felbft erl^alte. 9^ur babur^

fönne es in ben Stanb fommen, bas (5[ei(^getDi(^t im 9lorben aufred^t^

3uer^alten, ©eitles einen naf)en 3u[ammenf)ang mit bem bes Sübens

I)ab€. ^arbcnberg [ollte alles anroenben, um jeben Ginflufe ber ^olen

auf bie fran3ö[i[^e Staatstun[t 3U oer^inbern; benn eine poIni[d)c

otaatsleitung gebe es ni^t mel)r. 2Benn oon polni[(^er Seite eine

(Ei-nroirfung auf ben fran3ö[i[^en grei[taat oerfu^t roürbc, [0 [eien

bas nur tin3clne unb |>er[5nli(^e 58c[tTebungen.

Ittuf ber anberen Seite f)ielt ^^i^ie^i^i^) SBil^elm an bem mit

5ran!rei^ g€|^lo[[enen (^rieben fe[t; er liefe erflären, bafe er an bem

roicber ausbre(^enben 5^riege gegen i^xantxtiä) feinen Anteil nehmen

njcrbe. X)ie gegen[eitigen 93ürg[^often nal)m er nur infofem an, als

\k feinen mit jjiönlreit^ getroffenen 33erabrebungen nid^t entgegen

feien, ^reufeen mufetc bes griebens im Often [i(^er [ein, um ben
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meiteren Hcbcrgriffcn unb glätten ber granjofen im 2Bcften 2ßiber=

ftanb kijtcn ^u tonnen. 2Btc bic Sad)en nun einmal ftanben, war bie

^Jlnorbnung ber 3ieutralität nad) beiben Seilen ^in geboten. Hnb
bas "^üttc nun roieber eine iHürftoirfung auf bie £agc in X)eut[^Ianb.

Xiic itorbif^en 95erpltni[[e oerbolcn es, mit Ciejterreic^ über bic

^öc^fte ©eroalt m Deutf^lanb in offenen Streit ju geraten, ^ber
bic einmal eingegangenen 93er^ältnif)'e 5U 5^an!rei^ unb ber eigene

SJorteil litten hoä) aud) nid^t, ha^ man ben 5lai|cr im Deutf^en 5?ei^

freie ^anb l^ätte erlangen [ollen lafjen. Dal^r roar es im £)ftober

§arbenbergs 5?at, ber ^fleutralität eine allgemeine S3ebeutung ju oer^

j^affen unb i^r 5Be]tel^n babur(^ ju [i(^ern, \)ali barüber mit ^an=
nooer unb 3a^[en, JBraunfc^roeig unb Reffen befonbere 9}erträge

abgefc^Ioffen tourben, tooran man benn auc^ balb ^anb anlegte.

Tias 93erfa^ren ^reufeens jeugt oon einer geroiffen ^olgeric^tig^

feit unb bem t>orl)erric^enben SBillen, bic bur^ ben (^Trieben gegrünbetc

Crbnung aus^ubilben ober tocnig[ten5 ju bel^aupten. X)ie ur[prüng=-

li(^en '^piänc, mit benen man \id) trug, inn allgemeinen ^fi^^ß" 3^

ücrmitteln ober roenigftens t)k Jßermittelung für bas X)eut|^e 5Rei^

3U übeniel^men, cnblid) ben ^rieben bes "iReic^es auf (Srunb oon

•iRei(^5tag5be|(^lü[[en ^rjuftellen, roaren gefc^citert. ^bcr eine, roenn

ni^t glänjenbe, bo^ gro^e Stellung roar allerbings erreicht, ^reufeen

^attc (^rieben na^ beiben Seiten. SJtit oollem 25erou^tiein ^ielt es

bas eingegangene 3}er^ältni5 mit '^xanlvdä) aufregt, au^ aus

bem ©runbe, roeil es bann oon ben einjeitigen ehrgeizigen IJtbfi^ten

ber oerbünbeten SOlö^te nichts 3U für(^ten ^aben roerbe. (£5 roar

glei^jam etnc ^lbgre)i3ung im SD\Un roic im 3Be|ten, 5roi[c^en röeld>e

einge[(^loj[en ^reu^en [ic^ ber Sf^eutralitdt unb bes J-riebens ju er=

freuen .erhoffte.

(5rriebri(^ 3ßilt)elm II. nal^m eine [0 umfaffenbe Stellung ein, roic

[ie nod) nie ein branbenburgi[c^=preufei[c^er iJürft innegehabt f>atte.

(£5 liefee \xd) nic^t be^au^ten, ha% [eine ^länc oon oorn^erein barauf

gerichtet geroe[en roären; ber (Sebanfe ^atte \\d) in bem 2ßiber[treite

ber allgemeinen 'Ülngelegen^iten bur^ bie Stimme ber ^ö(^[ten Se=

omten, bes ^eeres, bes 35ol!es bur^ge[e^t. X)er ilönig na^m [ie

an, roeil [ie ber allgemeinen fiage cnt[prad^. 2Benn es unmöglid)

geroe[en roar, bem 5?ei<^ ben gfi^ieben ju oer[^affen, [0 roar es bo^
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f(^on «m unfc^ä^barcr ©crDinit, einen großen 3^cil bes ^Rei^sgeblctes

ben ©eioegungcn bes Krieges gu entreißen. Ratten bie 93efür(^tungen

\\ä) erfüllt, bie man Einfang 1795 ^egte, roürben bie granjofen bie

i^roat^en £inien, mit benen man jie obju^alten fu(^te, bur(^brod)€n

unb !Deut[t^Iattb \ä)on bamals überflutet l^aben, ]o tüärc an eine ru=

^ige i^ortenttöicEIung bes beut[(^en (Seiftes, roie fie ^eit bcm §ubertu5=

burger ^^^i^^^^i [1763] eingetreten toar, nii^t 3U beuten geroefen.

Xtüiä) ben (^rieben ju Sajel unb bie ^Ibgrenjung tourbe nun aber

inmitten b^r fämpfenben SB-eltmäi^tc ein unbeteiligtes (Scbiet ge=

[d^affeu, in roel^em man unter bem Smutje bes prcufei[(^en Ufblers

bi« Segnungen bes ^ikhens genofe.

SBejei^nenb i[t es, ba^ unter ben roeltli^en ^ürjten Äarl ^uguft

von Slkimar €igentli(^ ber er[tc u?ar, meiner bie ^ufnai^me in bie

5ReutraIität begel>rte unb erhielt. Seine tleine §aupt[tabt unb bie

bena^barte §0(^[^ule ^ma bilbeten einen ber Dorne^m[ten 9P^itteI=

puntte bes Schrifttums. ^^ ©age 3U behaupten, ha]i bie 3eit ber

D^eutralität baju gel^örte, um ben begonnenen 2;rieben 3u il^rem

gortn)a(^[en unb i^rer 9?eife 9?aum 5U oerf^affen. Hnleugbar ijt es

boc^, \)a^ bie Unruhen unb ©efafircn bes Krieges alles gejtört unb

t)ienei(f)t allem eine anbere 9^id)tung gegeben ^aben roürben. Der

(Fortgang ber \xä) felbft überla[[enen ©efittung beruhte auf ber (5ort=

baucr bes inneren griebens unb ben unerj^ütterten gejell[(^aftli^€n

3ujtänben, 5uglei(^ aber auf ben ^Anregungen, bie aus ber allge^

meinen SBeltbemegung hervorgingen. ^^ roill feine fie^rmeinung

aufbauen, fonbern nur in (Erinnerung bringen, ha^ bie ^af)it ber

9f?cutralität fa[t bie fru^tbar[ten in bem beut[^en S^xifttum ge=

roejen finb, fru^tbar befonbers an einjigartigen unb für bas S3oI!5=

tum unjc^ä^baren ^erüorbringutigon. 9lo(^ lebte i^ant. Seiner

S^ule gehörte bamals ber bentenbe Xeil bes SSoIfstums überhaupt

an. ^us i^r erhoben [ic^ bereits benfenbe ©eijter i>on echter ©e=

gabung, toelt^e für bas [ittlit^e £eben unb bie §err[c^aft bes ©e=

bantens no(^ toeitere 93a^nen eröffneten: gierte unb Scfjelling. Die

ücmunftroijfenjc^aftli^en gor|(^ungcn führten 5U ben gelungenften

SZBiebergaben ber oome^rnften Sßerfe bes naf[i[^en Rittertums, toel^e

irgenb ein S3oI! aufjuroeifen \)ai, unb juglei^ 3U einer ^nj^auung ber

Slnfänge i^rcs (Entfte^ns ^ß). 93ofe unb 2BoIf toirtten äujammen.
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^Ikmols l^atte bie Di^tfunft ein äljnlic^es 3ßi^oItcr. Die römi[^n
(Elegien unb ^ermann unb Dorothea, gki^[am bie ^ole ber tlaffi^

fc^en gorlt^ungen, uon benen ber eine [üblich Sf^adft^eit, ber anbere

b«ut[(^c iiefe unb fiäuslic^es fieben barjtellt, er[^ienen halh na^
einanber^e). Xlnb was ijt [onjt ni^t alles in biejer 3^\t entjtanben!

Der 9?oman, toelc^er ein IJlbbilb ber 3iif^ö"^ß ^^5 bamaligen gefeit

[^aftlic^n fiebens (1795—1805) für die 3eiten enthält 2«), einige

ber [c^önften Sßallaben ber beiben 9}?ei]kr ber Di^tung unb Spraye,

bas Bieb üon ber ©lorfe, roel^es na^ge^enbs bie 5^inber au5toenbig

lernten, unb bie großen Xrauerjpiele, an benen fic^ bie Seelen fräf=

tiger 9Känner näl^rten unb erfri[(^tcn: SBallenflein, Jungfrau von

Orkans, ^il^elm XelF«), entftammen bicfcm 3«il'^<ium. Die bejten

Xeile ber S^^roeijer ©ef^ii^te von ^o^annes oon SCRüIIer^s) (ber

4. unb ber 5.), benen es no^ gelang, bie gej(^i(^tli(^«n (Sreigniffe

entlegener ßditn 3u oergegenröärtigen, [inb bamals geji^rieben u)or=

ben. 5^nen jur Seite legte bie ©öttinger ge[^i(^t5for[(^enbe S(f)ule

bie ©runblage für bie ^uffa[[ung ber Staatenge[(^id)te unb ber (5e=

]d)xd)tt ber 2Bi|[enfd^often im allgemeinen ^o). 9^ur bie Flamen ber

Sü^r 3U überleben erfüllt mit marmer 3uftimmung. 'üuä) bie 5tunjt

toanbte [i^ bem §ö^ften 5u. Das S^rifttum, in bem \\6) auf allen

©ebieten mannigfaltige gei[tesjtarte i^räfte regten, erlangte eine un=

r>ergängli^e 2ßirf|amfeit für bas (bejamtleben bes 23olfe5. 9Zo(^ be=

toa^rte es [einen [(^röärmeri[^en 2Befens3ug; bie 3ßit [oUte [c^on

tommen, tt>o bies nic^t me^t mögli^ roar unb anbere allgemeine unb

oaterlänbif^e iitntriebe [i^ aller ©eijter bemä^tigten.

Hr. 3. nopolconif<^c0 ßaifertum ^^).

So tr>eit roar es nat^ ben 5riebens[(^lü[[en uon 1801 unb
1802 32) gelommen, bafe ber auf ber Staatsumroälsung berul^enbe

Staat von ^yranlrei^ auf bem g^ftlanbe als ein glei(^bere^tigter

angefe^en rourbe; man ftanb mit i^m in lebenbigem jtaatsmännif^n
SBerte^r. Die rn granfreic^ emporgefommene 9J?a^t ^atte ]\ä) bas
33crbten|t um (Suropa erroorben, bas [tete ^ufroogen ber umftüräleri-

0. 3<ünh, TJl&antr u. Selten. HI. 11
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|(^en JBeftTc&ungen ju bänbigen unb eine ein^errfd^oftli^ ©eroalt in

2franfrci^ aufsuric^ten. Denn bur^ unb burc^ cin^rrjc^aftli^ wax

bic Staatsleitung bes erft«n i^onfuls^s); er l^atte loie bie ^eetes-',

|o bic geifllit^en, bie 33enDaItung5= toie bie ric^terli^en 51ngclegen=

Reiten naä) [einem I)afür]^alten neu georbnet. (Europa l^attc ni(^t5

bagegen cinsutDenben. (Eben bes^alb toar 5^aifer ^aul ^^) mit 93ona=

parte in 23erbinbung getreten, roeil er es oerfte^e, bie um[tür3lerifd)en

Stürme im 3"i^ßi^" nieber3u^alten. (Seroife, er bänbigte ben llm=

iiurj, über er oerförpertc i^n auc^; bie unentnngten (Segner bes

Hmjturses »erfolgten i^n um [o (luftiger mit i^rem §af[e, toeil er

bem auf ber Staatsumroäläung beru^enben Staate ein größeres (5c=

toic^t gab, als je bie föniglid^e Staatsleitung gehabt f)atie. 93^orb-

oerju^e tourben gegen i^n unternommen, beren (Seiingen boc^ roieber

für bie ^«rftellung ber bourbonif^en (£in^err[^aft eine 50lögli^feit

eröffnet l^aben toürbe. (Serabe babur^ aber tourbe [eine SRac^t im

^nent otrboppelt; benn am 3:age lag, ha^ alle um[tür3leri[d)en

Gelangen, bie [oeben gefe[tigt toorben ujaren, bur^ bie (Srmorbung

bes er[ten 5^on[ul6 gefä^rbet toorben roären. Seine '3Jtad)i toar nic^t

aus bem um[tür5leri[^en (Sebanfen ober aus ber (gntroidlung ber

um[tür3kri[{^en (Betoalten ^eroorgcgangen. (£r Iiatte bie ober[tc

Stelle eigenmächtig in 5Be[i^ genommen, aber aisbann bie umjtürä=

Ieri[(^n ^Belangen, intoiefem [ie ber p^[ten (Setoalt bienen fonntcn,

3u ben [einen gemacht, unb bie[c Ratten ]\d) i^m unbebingt angc=

[^Io[[en, ba [ie bur^ i^n aufrechterhalten rourben. :Das roar bie

Stellung bie[es Spannes, bafe ein großer fieitgebanfe, ber i^n ni^t

entbefiren tonnte, mit [einem X)a[ein i>erfnüpft rourbe. Die grcinb-

[eligtciten, bie man gegen i^n Der[u^te, tourben suglei^ als geinb=

[eligleiten gegen bas 3}oI! betrautet Da^er !am es, bafe bie oer-

u>egen[ten ^n[^Iäge, bie er [i^ gegen bas europäi[c^e 93öl!erre^t

erlaubte, x)on bem S^olfe, u>enn nic^t mit Seifall, bo^ o^ne a)tife=

fallen aufgenommen rourben. (£r [elb[l roar ent[^lo[[en, ben ^ugen=

blid 3ur 5BegrüTibung einer (Seroalt auf immer, eines $err[^er^au[es,

5U benu^en. Sein (E^rgeij, an bem 5Bei[piel bes Altertums genährt,

ergriff bies 3iel mit SBeroufet[ern tn bem gün[tigen unb ba^u auf-

forbcmben llCugenblictc.
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Rtmt ^üdffic^t b€5 23ölfcrrc^tc5 l^iclt i^ ab, bcn einstgcn

lebensfähigen Spro^ aus bem ^au|e CTonbe, bcr eine 3ufunft ju

^aben \ä)kn, unb an ben bic ilönigstreucn grofee (£rn>artungen !nüpf=

ten, £oui5 Ittntoine $cnri, ^erjog von (gng^ien, auf beutfc^em ©ebiet

in Ctten^im, roo er als frieblic^er ^rioatmann lebte, aufgreifen,

nac^ ferner ^aupt[labt fortfül^ren unb erfd^iefeen ju laffen ; feine (£nt=

f^ulbigung fann bas jemals re^tferligen. ^s roar gleic^jam bie %at

feiner ^fiaturgeroalt. SBarum i)ai man i^n, fagte Sonaparle, am
iRanbe bes ^bgrunbes [c^Iafcn lajfen? Diefer 5lbgrunb roar feine

eigene ©enKiIt. Europa erfuhr, bafe bie in ^^ranfreid^ gebilbete (£in=

l^errf^ft boc^ i^rerfeits toieber htn Sc^reden bes Hm|tur5es in fi^

felber trug. 3^'>^nt alles jujammcnfu^^r — benn an Dielen Stellen

^atte man roirfli^ geglaubt, bafe bas alte Suropa mit einer (5eioaIt,

toie bie bes Konfulates roar, in befreunbetem 23eri;ältnis ftefjen

fönne —
,

jroei SDlonate na^ (gng^iens Crmorbung roarb 9]apoleon

ißonaparte 5um franjöjii^en i^aifcr ausgerufen. C£s roar eine felb=

itänbige §<inblung roie alle bie anberen, bur^ toel^e er fi^rittroeifc

emporgefommen i[t; bie oon i^m felbft l^errül^renbe umftürjlerij^e

(Sinri^tung ftimmtc i^m bei. 3Belcf) eine ganj anbere (£in^errfrf)aft

in 5^anfrei(^ als bie, burc^ röeli^ einjt 5^auni^ hm 'i^xkhtn in

Europa 3U fidlem geglaubt l^atte!

9'lapoleon Sonapartc gehörte einer forfifc^en g-amilie an, bie fi^

an \)a^ umftürjlerif^e 5i^an!rei(^ l^ielt; [ie l^atte barüber 5^orjifa

oerlaffen muffen, i^rc Se[i^ungen töurben uerroüftet. 2Bie 3ofßf;

ber ältere Sruber ^flapoleons, berichtet, f;atte biefer gleich beim iBe=

grnn ber um)tür3lerij^en 5lämpfe bie lleberseugung, ha'^ ^'^anfreic^

barüber mit ben europäi[c^n äJZäc^ten 5erfallen unb für bie 5ln=

ganger bes Hmfturjes ein großer S^aupla^ ber X^itigfeit unb bes

??u^mes eröffnet toerben roürbe. Sein ^er5 fc^lug i^m, tpenn er

baran badete, bafe bie Jlac^roelt einmal Don i^m rcben roürbe; nad)

3ofef5 S3er[i(^erung roar er toeniger ein SBerounberer Cifians^^) als

SRouffeaus 2ß). (£r teilte urfprünglic^ ben S^toung ber umjtürjleri^

f(^n (&ebanfen in ber (Se[talt bes %m']taüU5. ^ber feit bem
9. Xf)ermibor 3'), fagte er, fei bie freiitaatlic^e Seroegung im Sintcn;

crjt feit bem 13. 23enbemiaire ^s)^ an t>em er felbft eine fo grof^e

iRolle fpielte, ^aht \k roieber i^räfte betommen. ^ie freiftaatli(^en
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Einrichtungen, bi« man traf, geigten [xä) jeboc^ ungenügenb; bie (5c=

baiifen von 1789 fonnten nur in |oIbatif^=[eIb[l^errIi^er (Seftalt

gerettet roerben. Xa^ war hk Stellung, roelt^c Slapoleon ergriff.

O^ne i^n, fo meinte er, töürben bie tönigstreuen Seftrebungcn bes

Bürgertums bie Ober^aub erhalten l^aben. (Er begroang [ie mit $ilfc

ber 3oIobiner, bie er bann toieber nieber^ielt. (£r glaubte, ben Sc=
ruf 3U ^aben, bie [taatsbürgerli^en ©ebanfen ber Staatsumroälgung
in <£uropa gu behaupten unb fo roeit oIs möglidf) ausgubreiten. ©anj
einfeitig unb blofe per[öTiIi(^ mar alfo bie Stellung nii^t, bie er etn=

ua^m. (£r roollte ben Ärieg gegen Gnglanb bur^fü^ren unb bas

HebergetDi^t ber franjöfif^en Staatsfunft auf bem gejtlanbe fe[t»

[teilen. ^llmä^li(^ aber befam alles eine b^najti[c^e unb perfönlid^e

tjärbung, ha er thm in \\ä) unb [einem 5^ai[ertum bie 33cr!örperung

bes glei^rool^l gebänbigten Hmflurges erblictte. Die ©eroalt bes

93olfes erfc^ien in ber Solfsabjtimmung, roelc^es 9^apoleon als 5^ai=»

[er anerfannte [1804]. Das 5^ai[ertum rourbe babur^ nic^t etroa

gef^affen; bie SSolfsabjtimmung F)atte nur ben S^^^t ^s in ben 33or»

[tellungen unb ©ebanten bes ^a^J^^i^^i^^^ts gutju^ei^en. (Es roat

ber ^lusbrud ber 5Bci[timmung, mit ber bas 93olt [eine ßaufba^n unb
[eine $anblungen begleitete.

33on T>erfa[[ungsmäfeigen Sic^erl^eiten roar bei ber (Erri^tung

bes 5^ai[ertums roenig bie 9?ebc. Die Ober^errlii^teit bes Jßolfes, in

beren 5^amcn £ubroig XVI. ben 3^ob gefunben l^atte, rourbe Don

9^apoleon in bem Sinne ancrfannt, ba^ alles, roas ber gür[t tue,

o^nc "Slusnal^mc für bas 2Bo^l, bas ©ute unb ben 9?u^m bes 33ol!es

gefc^e^cn mü[[c. Soroeit l^ätte auc^ roo^l ^rficbri^ II. ben ©runb»

[a^ anertennen fönnen. Der ^"^cgriff ber 93eränberung lag barin,

bafe bie um[tür3leri[(^e ©eroalt einen Don sufälligen (Ereigni[[en, t)on

£eben unb Xoh unabhängigen Sc[tanb erhielt. Das neue 5^ai[ertum

rourbe für erbli^ erflärt na^ ben ©runbjä^en bes [ali[(^en 9?c(^tes,

bas \ä)on bisher in ^^ranfreic^ uorgeroaltet ^atte. Der ^ugcnblidl

[^ien gefommen, roo na^ bem meroDingi[^en, farolingi[c^en unb fape»

tingi[(^en §en[^er^au[e ein oiertcs ben Xl^ron von grranfreic^ in

©e[it3 nel^men [ollte.

^Rotroenbig roirfte bas auf bie großen europäi[^en 93er^ältni[[c

5urü(f. 5Ils (Ein^err[(^aftcn betrachtet, fonnten [i(^ bie großen SJiö^te
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mit ber franjölift^cn Derjtänbigen. allein i^r ©runbgefic^tspunft,

traft bi[[cn ber fransöjijc^e X\)xon an bas §au5 Sourbon ^ättc 5urü{I=

gegeben mctben müf[en, erfuhr bur^ bie Äaiferfrönung einen (Segen-

]a^, ber einen neuen ©ärftoff in bie europäi[d)en 33eru)idlungen töarf.

3n ^reu^en, roo ber [oIbati[^e ©efi^tspnnft immer DorgeJ^errj^t

^atte unb ber (Sebanfe, bi« ^ourb-onen ^^r3u[tellen, ßtoar einmal gc=

fa^t, ab«r jeitbem mit aller (£nt[rf)ieben^eit bejeitigt roorben loar,

^atte man Tii(^t üiel bagegen ein3ua}enben. 9Jlan ^atte [eit üielen

3a^reri eine beftänbige ©eioalt in granfrei^ geroünj^t. griebrid)

SBil^elm III. toar ber cr[tc grofee Surft, ber bas 5^aifertum aner*

fannte. Starter als irgenbioo fonft mu^te man bie (Erhebung bes

neuen ilaifertums in Deftcrrei^ entpfinben. ^Denn bas Raifertum,

meines feit ^o^r^unbert^n an bie i)eutfd)en getommen loar, aber

xxoä) an bas altrömif^e anfnüpfte, rourbe als ber SKittelpuntt bes

^bcnblaubes, b. 1^, ber romanifc^en unb germanif^en 33ölfer, be=

trachtet; €s rourbe als bie oorne^mfle 2ßürbe, bie bem Sefi^er ben

^ö^ften 5?aTig gab, angefe^en.

2Benn nun ein neues i^aifertum auftrat, fo mürbe bas 93erl)ält=

nis ber beiben i^aifer, Don benen ber eine htn Umfturj unb ber anberc

bie alt^ertömmli(^e gefc^ic^tlii^« Orbnung t>er!örperte, einen ber xaiä)=

tigften ^untte bes 3n'iefpaltes. Sonaparte crflärtc, bafe er teinen

^öF^ren "SRang in ^nfpru^ ne^me als feine 23orfal^ren auf bem fran*

3öfif(^€n 3:^rone. I)ie allgemeine 9[Reinung toar, \)a^ er benno(^

bama(^ traute, fic^ ber alten i^aijerroürbe, bie man bie römif(^e

nannte, 3u bemächtigen. Oejterreii^ befanb \iä) no^ immer in bem

re^tmäfeig überiommenen ©efitje Des alten 5^aifertums bes ^eiligen

römifc^n S^ei^es beutfd>er 9]ation, beffcn ©ebanfe mit ben bamaligen

3uftänben ber SBelt in f(^neib«nbem SBiberfpru^ ftanb. 33or ^ugen

Tag, bafe bie 50la(^t bes neuen .Qaifers, löie fic auf ber einen Seite

mit b^r ber alten römif^en 5^aifer eine größere innere ^el)nli^teit

^atte, fo auf ber anbereu Seite mit hen 3uftänben ber 2Belt, tpie fic

bamals toarcn unb täglich me^r rourbcn, bcffcr 3ufammenftimmte.
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Hr. 4. ^cno und Bucc)lödt (14. X. i$06) '^.

5RapoI«on toar «nt[c^Io||en, ben prcufeifrficn Staat nicbcrjutöcrfcn,

um aisbann auf ben !Irümm€rn bcr beibcn beutf^en SERä^te ober

il^res ^n[ef)€n5 fein Ucbergeroi^t auf immer ju begrünben, felbft in

htn (formen, bie er foeb^n in §oHanb unb 9ieapel uerfu^t l^atte**');

benn «r fal^ ben i^rieg, ben er unternahm, in bem ßi^te bes allgc^

meinen Kampfes an, ber fic^ toieber erneuerte, ba ber Oubrilfc^e 33er^

trag^i) nid)t Dolläogen roorben löar. "^n ji^ roar ^reujgen i^m nid)t

feinbfelig; aber in allen [einen 5lrätten l)atte es bod) einen 5u engen

3ujammen]^ang mit bem Seftanbe bes alten Ccuropa unb befanb \\ä)

xn 3u offenbarem natürlichen ©egenjalj gegen bas jtaatsumftürjenbe

9?eicö b«s i^aifers, als bafe biejer es in ber Stellung, bie es noä) hi]a^

unb bie es anftrebte, ^ätte bulben fönnen. Der ^nlafe, ben es i^m

jum i^riege gab, toar i^m roillfommen*^). XJnb mit uoller Si(^er=

l^eit 3äpe er auf feinen Sieg. „3^ ^abe fol^e 5lräfte," fc^rieb er

an griebri(^ 2!Bil^elm III., „gegen loclt^e bie Gräfte (£id. SRajeftät

nic^t lange ftanb^alten toerben. (^w. 9Jtaie[töt toirb bejiegt toerben;

Sie tDerben bie 5?u^e ^ter 3^age, bas X)afcin ^rer Untertanen ge-

fä^rbet f^aben. (Europa toeife, ba^ ^^^'^nfreic^ breimal [ooiel S^olfes

ßdl^lt toie bie Staaten (Eto. SO^ajejtät unb im ^eenoefen ebenfo au5=

gebilbet ift roie biefes. Sie l^aben meine ^nttoort 3um 8. Oftober

geforbert : als guter 9?{tter ftelle i^ mi^ ha, um fie felbjt ju bringen."

3)a5 preufeij^e ^eer toar inbeffen aus 'i>^n üerfc^iebenen ^ro*

oinjen, in benen es feine Stanborte l^atte, ^ufammengejogen roorben.

Die f(^le[if(^en 5^egimenter fammelten fi^ bei ©logau, bie roeftpreu-

feifi^en, bie pommerf(^en unb bie märififi^en in SCHagbeburg, roo^in

auc^ bie Gruppen aus 9Beftfalen unb ^annooer beorbert rourben.

StRan ma^te fi^ auf eine (Segenrocl^r gefaxt, bie aber mögli(^rroetfe

in einen Angriff überjuge^en bejtimmt roar. (£s ift immer gejagt

roorben, bas §eer ^ötte fi^, mit ben Reffen pereinigl, nac^ bem füb-

li^en Deutf^lanb roerfen unb bie franjöfifdi^n 3:ruppen!örper, bie

bafelbft, ftanben, auseinanberjagen Jollen, allein baran rourbe man
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buxä) bic einmal angcttomntcnc $^altung oerfimbcrt; allem S(^Iagen

[ollte bie Xlnter^nblung vorausgehen. (Einer ber roi^tigjten bcr

Dorliegenben ©egenftänbe ber Staatsfnnjt mar, Sa^j'en unb §e|fen

bei bem norbi[(^en 5Bunbe fejtsuf) alten ; man mu^te eine Stellung

nehmen, in ber man juglei^ \\ä) [eiber unb bieje Söerbünbeten oer^

teibigen, unb oon roel^er aus man, menn man oom (SliicE begünjtigt

iDurbe, auä) in bas [übli^e Deut[(^Ianb oorbringen fönne.

3m aügemetnen betrachtet, tann es als ein unausführbares

Untcrnel^men erjc^einen, ha^ eine beutj^e £anbesma^t, bie bo^ nur

dma bie ^älfte ber beut[(^en Streitträfte in [ic^ f^Iofe, 5U einem

Kampfe mit ber riefen^aften Wüä)t f^rrtt, löelc^e ^ranfrei^ ^ta-

lien unb einen großen 2^eil Don I)eut[(^Ianb umfaßte. (Es roar in

oölfifc^er 5Be5ief)ung ber Sac^[e 2Bittefinb gegen 5^arl b. (5r.; nur

ha^ ber neue ^aifer alles bas geu3alt[am 5er[törte, roas einft 5^arl

b. (5r. umji^tig unb [orgfam begrünbet ^atte. Der preufeij^e Staat

'i)k\i bagegen bas feft, roas ber bisherigen (Entroidetung bes ^benb=

lanbes auf ber farolingif^en (Srunblage i^ren 2Be[ens3ug gegeben

^atte. Die töeltgejt^i^tli^e g^age tonnte nur [ein, auf roel^er

(Brunblage bic ^^oribilbung ber 9BeIt me^r beru^^n [olle, ob auf ber

(Erhaltung ber bisherigen ®runbbe[tanbteile bes europäi[(^en fiebens

ober auf i^rer 36i^[ß^ung unb Hmbilbung.

Das preu^i[(^e §€er geno^ no^ [eines alten 9?ufes, "Otn es oor

5e^n ^\)xtn, roennglei^ im 9fla^teil, bo^ im (Bansen no^ einmal

behauptet l)atte. (Es mar nic^t o^ne innere, freiließ no^ ni(^t gan3

buri^gefü^rte S3erbe[[erungen geblieben; es erfreute [i^ bes Söer=

trauens [eines i^önigs unb f)atte Vertrauen 3u [i^ [elb[t. ^n be3ug

auf bie i5fü^rung aber [teilten [xä) von Anfang an grofee S^ioierig=

feiten heraus. lO^an iKitte ben (Sebanfen gehabt, bem 5lönig, toel^er

[oIbati[d^c t^rä^igfeiten be[afe, aber nic^t als ein ^^relb^err betrautet

merben tonnte, noc^ [i^ [elb[t bafür ^ielt, einen 5Rat aus ben t>or=

ne^m[ten (Benerälen bes ^eres beijuorbnen, mit roelc^m er bie ent=

[^ibenbcn (Ent[(^Iü[[e für bie i^riegfü^rung ptte fa[[en [ollen, allein

bas liefe ]\ä) hoä) ni^t ausfüfiren, [olangc ein (Seneral üon altem

95erbien[t, no^ immer berühmt, ein 5Reffc grriebri^s bes ©rofeen

unb be[[en 2Baffengefä^rte, bcr §«r3og oon »raun[(^röeig, feine

Di«n[tc ni^t oerfagte. ^ber bie[er (5für[t gehörte ni^t ju ben yia-



168 D, 5Da§ 3eitaUer ber franäöfifd^en ®taat§umtoäIäung unb Sia^JoIeouS L,

turcn, bcrert Xatfraft m bem Ittiter fic^ behauptet ober Dicllcic^t no^
wää)\i. Hcbcrbies rourbe er huxä) bic Staatsfutift, u>clc^ t^m ein

g€roij[c5 3o"^«r" auferkgtc, in allem, was er ptte unterne^inen

föTinen, be[(^rän!t unb gelähmt, ^erfönli^es 33crtrQuen gcnofe er

überhaupt nic^t. (£r galt für eiferfü^tig nad^ unten, für ^ofmännifc^

unb allju nad^giebig bem 5lönige gegenüber, ^n ben i^m junä^jt

[te^enben Xlnterfelbl^erren bilbete \\ä) eine ©egnerjc^aft gegen i^n

aus, bic um[ome^r um \iä} griff, je roeniger er es liebte, gebieterijc^

aufjutreten. 3" linier Seite crjc^ien ber gürft von §.o^enIo^e, ber

|i^ im ^a^xt 1794 (E^rc erroorben ^atit^^) unb, t>om Könige auf=

geforbert, aus feinem Si^ Deringen aufgebrochen toar, um i^m 3U

bicnen. (£r toar niemals ret^t im SSerftänbnis mit bem §«r3og. Die

Umgebungen bes einen unb bic bcs anberen [tiefen einanbcr ah.

Ram es itun auf bic allgemeine 5lriegfül^rung an, [o legte bas 33cr=

^ältnis 3U hm beiben bcut[c^en, noc^ allein oerbünbeten Staaten

9?üdfi^ten öuf, wtläjt für grofee ©eji^tspuntte in ber 5^riegfü^ruiig

feinen 9?aum liefen.

3n biefer JBejie^ung o^rbient ber erjtc Slriegsplan geroürbigt 5u

loerben, ber bereits am 8. September abgefaßt roorben i[t; er sielte

oor allem barauf, Sadjj'cn unb $ef[en 5U »erteibigen. Die[er ^lan

K>ar auf ©runb einer 93orlagc bes $er3ogs oon 5ßraun[^tt)eig mä)t

o^nc 3ii3i^^iiTtg bcs (^ürjten oon ^o^cnlo^e in einem S^riegsrate fe|t=

gefegt unb oom 5lönigc genehmigt morben. Hm I)resben 3U [^ütjen,

[olltc fi^ ber ^fürjt oon $o^cnlof)e, mit ben Sac^jen oereinigt, am
Grsgebirgc aufftellcn. So [olltc 9?ü(^en^) jic^ mit ben ^cHen oer-

einigen, um ^e\\in ju fi^«rn unb 9?üden unb glanfc ber gransofen

bebro^en. SJlan oerbarg fi^ ni(^t, bafe es bie 9lbfi^t 5Rapoleons

fein !önne, burc^ Ü^üringen unb Sa(^[en nac^ »erlin ooräubringen.

^us bic[em ©runbc [ollte ]\ä) bas preu&i[(^e §auptr>eer bei Slaum*

bürg an ber Saale jufammcnsie^en, in enger (£inlagerung oer^arren

unb €s auf eine S(^la^t anfommen laj[en, bic man ni(^t allein nid>t

fürchtete, fonbem toünf^te, um ben ^cimlit^n geinben granfreic^s

XRut 3U machen, jid^ ju crflären. (Sine ^oba^tungsabteilung unter

©lü^er^s), an ber (Ems aufge[telU, follte ben 9flieberr^cin unb §ol-

lanb beoba^ten unb oielleid^t S^ü^el untcrjtüten. Durc^ eine ^uf=

jtcllung bcs ^ccres b«i Sflaumburg, na^c bem 3uiömmenflufe oon
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Saale, ltn[trut, ^\m, meinte man ini[tanbc ju [«in, einem (5rstnt>c, ber

von granifurt über (Erfurt ober Don Saireut^ über 5^oburg unb §of
narfi ©erlin Dorbringen töollte, unmittelbar entgegensutreten, für bcn

^a\\ aber, ba^ man ge[c^Iagen rourbe, ben 5?üct3ug frei ju bel^alten.

Die leitenben (&e|i^tspunfte bes i^önigs erhellen aus einem S^rei=

hen an ben 5^urfür[ten von ^^[[en. €r besci^net barin ben i^rieg

als einen oielleit^t ni^t mel^r gan3 5U oermeibenben : er ^It es für

notti>enbig, Stellung 5U nel^men, um bie 5Berbünbeten gegen bie 23er»

roü[tung i^rer £änber 5U [(^ü^en unb mit i^nen gemein[c^aftli^ 5ur

3Ibu>enbung [oroo^I i^rer eigenen als auc^ ber bem nörbli(f)en Deutf^
lanb allgemein bro^enben ©efal^r fräftig 3U ^anbcln.

Die 5lusfü^rung bie[es planes unirbe jeboc^ babur^ unmögli(f>,

ba& ber 5lurfür[t von $e[[en, bem ber Oberbefehl über ben rechten

g-lügel bes ^eeres angetragen roar, ni^t allein bies ablehnte, [on=

bem ben preu^i[^en 3;ruppen htn (Eintritt in [ein £anb üerroeigertc.

Der 5lurfür[t, no^ in t>oller 9?ü[tung begriffen, ^atte bie ^b[ic^t, neu=

tral 5u [ein, unb unterl^anbelte hierüber mit 3^apoleon, ber il)m bie

^Neutralität 3uge[tanb, unter ber Scbingung jebot^, bafe er cntiDaffne

unb feine tpreu^en in bas £anb fommen la[[e. 5iBir erörtern ^ier

ni^t bie ©etoeggrünbe unb (5e[innungen bes 5^urfür[ten. ^ugen=

[c^inli^ aber i[t, toie [e^r bie Selb[länbig!eit eines tleinen 5ür[ten,

ber, [0 eng er auc^ [on[t r>erbünbct röar, borf) oor allem auf [eine

eigene ^Rettung ba^te, ber (5e[amt^eit ber !riegeri[(^en Unterne^

mungen Idfjmenb in ben 2Beg trat. §ätten [i^ 9?ü^el unb Slü^r
mit ben §€[[en oereinigen tonnen, [o toürbe im rDe[tIi^en Deut[^=

lanb ein §eer üon 50 000 StRann bie Xätigfeit 5?apoleons auf [i^

gesogen unb bem 5^I^5^9 «i^te anbere iRi^tung gegeben l)aben. Der

5^urfür[t- "oon Sa(^[en l^atte fein Sebcnfen getragen, ben 2rür[ten oon

^o^enlo^e mit bem Oberbcfel^l über [eine Gruppen, bie eben au^

in üollc Äriegsbereit[(^aft gebraut mürben, 3U betrauen. Sei ben

Semegungen §o^enlo^s, bie [lä) naä) bem 93oigtlanbe rii^teten, lag

bie Hoffnung 5ugrunbe, bafe [ic^ Ocjlerrei^ [^on in bie[em ^ugen*

blicfe für ^ren^en erflären ujürbe. Der i^önig urteilte [zhoä), ta^

barauf [0 balb nic^t ju rennen jei; er [agte, er [ei ent[(^lo[[en, mit

[einen i^reufecn unb ben Sa^[en allein ben 5^ampf gegen 5Zapoleon
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auf5unel^men ; bas locrbc basu qc^ören, um olles 9Jlifetraucn ju cnt=

fernen unb hk Untätigfett ber anbercn in Xätigfeit ju oertuanbeln.

Dos ^au^jtf^eer oerfammelte jic^ in ber sroeiten Hälfte bes Sep*
tember in ber ©egenb oon Naumburg, ujo ber §cr5og uon Sraun=
[^n>eig unb balb barauf auä) ber Äönig, i^m jur Seite hk 5lörtigin,

€rf(^ienen. Sc^arnJ^orft ^^), ber qIs ©eneralquartiermeifter in bas

Hauptquartier berufen toar, mufete bie äufeerfte Xätigfeit aufbieten,

um bie th^n aus ben oerfc^iebenen Stanborten herbeigezogenen 9legi=

menter ju einem jufammenl^altenben Äörpcr ju Bereinigen. !Die

übertoiegcnbe StReinung, ber fic^ auä) <Bä^axn\)ox]i anfi^lofe, löar, bem
gernbe entgegenjugel^en unb, jobalb bie Stunbe ber (£nt|(^eibung ge^

fommen (8. Dft.), mit i^m ju [erlagen, el^e ber (Eifer bes ^eeres

burc^ üeine (Ermübungen unb äHängel gefd^roä^t fei, roie es benn

aud^ ben ^reufeen anfte^e, anzugreifen, nid^t aber, [id^ augreifen 5U

laffen. 9Jian fafete bie Hoffnung, bie feinbli^e £inie in ber SRitte

bur^bred^en 5U fönnen. 3Jlon ujollte über ben 3^üringer SBalb

Dorge^en, [\ä) bei $ilbburgl^aufen unb SJleiningen fammeln unb ben

SJlain 3U erreichen [u^en. Sßon §of f^er jollten S^einberoegungen

gegen 9iürnberg unb ^mberg gemalt toerben.

!I>er Herzog von SBraunjc^roeig führte htn Dberbefel^l in alter

3Iki[e; er bejprac^ ferne ^läne mit "bm ©enerälen unb l^ielt bann

i^riegsrat. Den ^lan, ber in ben Beratungen bie Obcr^anb bel^elt

unb ben er [elbft 3U bem feinen gemacht l^atte, trug er bann bem Rö'

nige oor. (£r füllte mo^I, bafe ber gßi"^ ^^^ 0^ Streitfräften über*

legen fei; aber er f)ielt noc^ an bem ©ebanfen bes franjöfifi^en (5c=

fanbten feft, bafe, roenn bie beiben Hauptquartiere einanber nal^c ge=

fommen, eine Unterl^anblung eröffnet toerben !önne, bie ben (^rrieben

erl^altc. Der ©ebanfe einer Hnter^anblung unter ben SBaffen be=

I^errf^te bie £agc; bie 8reft[e^ung bes 3^^tpunftes, burrf^ hm man
9^apoIeons 5Rüfhingen in X)eut[(^Ianb 5U bef^rönten gebat^t ^atte,

biente nur baju, bie eigenen Seroegungen 5U ^emmen. Diefe 33er=

Sögerungen f^rieb man bem 9C&efen bes ^x^oqö, feinem ^o^en ^Iter

unb ]^öusli(^n 93erftimmungen 3U, roas bann roieber bas Siertraucn

ber Offiziere in itm ft^ioac^te unb bie C5egenftrömung in bem §aupt*

quartier bes (dürften oon §j)^enIo^e, ber gegen $of oorgerüdt toar,

belebte. Die ^uptfa(^e aber lag barin, bajj man noc^ immer ztoi-
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f(^en 5^rieg unb ^rieben j^roanfte. Die (Entl^eibung barübcr ^attc

man tigeittlic^ in bie §änb« 'Jlapoleons gegeben, bic bann nic^t lange

auf \\ä) tüart^n liefe; bas preufeifc^e $eer bro^te mit bem ilriege,

9^apoIeon [ud)te ifin. ^ber auc^ in b^m preufei[^n ^eerc empfonb
man -es als eine Befreiung aus einem unerträglichen 3ultanbe ber

Unent[^ieben^eit, als 9ZapoIeon am 7. Oftober in bas prcufeif^e

©ebiet Don Saircut^ Dorbrang; nun u)if[e man bo^, jagte ber Äönig,

bafe man im ilriege [ei. S^arn^orft bejeic^nete es fajt als ein

©lücf, \>a^ 9ZapoIeon ben Senwgungen ber ^reufeen entgegentomme.

SJlit einer ®e[^rDinbig!eit, bic nur mit bem t>ergli(^en toerben

tonnte, toas er [elbft barin geleiftet, bie man ^ätte erroarten müi[en,

aber ni^t ertoartete, fül^rte 9lapoIcon ein überlegenes $eer mitten in

X)eut|'(^Ianb ins ^^Ib. X)abur^ g^fc^^i^ es, bafe für ben Angriff ber

^reufeen, töel^r bamals no^ im ^lan« lag, fein 9^aum me^r ge=

laffen tourb«; überall aber, roo ber geinb \k angriff, begegneten bie

preufeif^en Gruppen i^m mit freubigem Äriegsmute, ber jebo^ nur

unglüdli^e Erfolge herbeiführte, ©eneral Xauensien, ber jum Wi^--

üergnügen §o^enlo^s ben Auftrag erhalten f)atte, bie Saaleüb«r=

gänge bei 5iö[en, IRaumburg unb Sßeifeenfels 5U befe^en, l^ielt es

boc^ für ratfam, als bie ^ranjofen gegen i^n ^eranbrangen, i^nen bei

S^leij 2öiber[tanb 5U leijten, felbft n\(i)i o^ne bie Hoffnung, toie einer

[einer 33efe^le au5töei)t, bic Obcr^^anb ju be^ölten; aber er lourbc

ge[(^lagcn unb auf bas §ol^enb^[(^c §eer, 5U bem er gef)örte, jurücf-

geroorfen.

Unter ä^nlit^en antrieben ging ben Xag barauf (10. Oft.)

^rin3 JOouis oon ^reufeen hm ^eranrüdenben granjofen bei S a a l =

fclb f(^la(^tbegierig entgegen. CBr l^atte bic 93leinung, bafe er ben

i^rieg mutig eröffnen muffe, um alle löeitere Hnter^anblung unmög^
lic^ 3u ma^cn unb t^n Sciftanb ber 'Xftää)ie, bie [ic^ noc^ nic^t cr=

flärt l^atten, ju gcroinnen. I)ie ^norbnungcn, bie er traf, jeugcn

oon [olbatif^er Scfäl^igung unb [ogar üon einer geroiffen (5elaf[cn=

^it, bic man nic^t bei i^m ju fu(^en pflegt, ^bcr bas Unternehmen

[clbjt beruhte auf ber ^orausfc^ung ber natürlichen Ueberlegcnl^it

ber prcufeift^en Xruppen, bie es i^m [elbft mögli(^ machen loerbe,

mit [einer Dioifion einem ganzen ^rmeeforps bcs gf^inbes 5u u)iber=

[tc^en. Die Stelle, an ber er f^lug, war gerabe geeignet, bic lieber^
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Icgcnl^cit ber fran3ö[{[(^en SBaffen, inwiefern eine [olc^c nor^nben
mar, jutage 5u bringen. Sie beftanb ^auptfä^Iic^ in ber ^lusbilbung

be5 flernen Krieges burc^ bie fransöfijc^en S^ü^en, benen bie prcu=

^i\ä)tn (Bä)ü^en mä)t geu)a^|en roaren. (£5 mar ein Hnglücf, 'öa^

man ben grtansofen mä)t auf bem Slat^fclbe begegnete, Jonbern an

htn ^b^ängen ber oberen Saale, th^n einem geeigneten ©oben für

hk fran3ö[i[^cn ipiänfler. Xiie i5i^on5o[en maren geübter, raf^er

unb l^atten be[[ere ©ero^^e. Der ^in3, ber toal^re 33ertreter bes in

tpreufeen glü^enben ilriegscifers, loutbe geroorfen unb auf bem 5Hü(f=

5uge getötet; oergebens I^at man il^m uoc^ 3ule^t Schonung bes fie=

beus angeboten, roenn er ]iä) ergäbe. I)ie ^urürfgeroorfenen !^ex'

jprengten maren unerf^öpflid^ in ber Sc^ilbcrung ber feinbli^en

Heberlegenl^eit, fc^on um ]\ä) felbft ju re^tfertigen.

3n bem großen Hauptquartier machte ber Unfall oon Saalfelb,

ben man ber Hnbotmäfeigfeit in bem $o^enIo^€[(^en $eere 3u[^rieb,

einen erfc^recEenben (Sinbrud. 'üloä) bei roeitem toi^tiger u>ar jeboc^

bie 91a^ri^t, bie am 12. eintraf, "Oa^ bie fran3öji[(^eh Gruppen be=

reits im 9?üden ber preufeift^en bei 9laumburg er[^ienen feien. 3"
btefem (Sebränge fa^te ber §er3og bie Wbji^t, mit bem gansen $eere

eine rüdroärtige 5Beu>cgung einsujc^Iagen unb es über 5luer[täbt na^
ber Hnjtrut 3U führen, wo bei (^'^ßi&u'^Ö ""^ ßoud^a ein £ager be=

3ogen roerben follte, um bann über bie Saale 3U gelten unb 3roi[(^en

(£Ibc unb Saale eine «ntfc^eibenbe Sd^Iat^t an3uncl^men. Der gür[t

oon Sö^enlo^e rourbe beauftragt, bie Uebergänge über bie obere

Saale 3U befetjen; in feinem ^a\h [ollte er ji^ oon bem ^aupt^eere

abj^neiben Iaj[en. Der friegstunbige 6;iau[etoi^ ^^) meint: wenn

man an JOrt unb Stelle geblieben töäre unb [i^ 3U einer großen

gelbjc^la(^t gerüjtet I)ätte, |o roürbe man eine jolc^e unter günjtigen

©cbingungen ^aben liefern fönnen. (£s i[t nid)t bicfer Orten, bar.=

über ein Urteil ab3ugcben, bas folbati[(^e 2Benn unb 5lber 3U er*

Boäg^n; mir fu^en nur bie Xatfac^en in i^rem ©ange unb in i^ren

einfa^ften Hrfa^en 3U erfennen. Da mar nun bas (Sntf^eibenbe,

ba^ man bie 5?i^tung bes feinblic^en Eingriffes ni^t fannte.

Der £in!sabmar[^, ben ber §er3og oon SBraun[^n>eig anorbncte,

toar barauf beregnet, ben i^riegsjc^aupla^ na^ einer anberen ©egcnb

^in 3U oerkgen. Hm biefe Seroegung aus3ufü^ren, je^te |i^ am



mt. 4. Seno unb 2ruerftäbt. 173

13. Ottober bie 93or^ut bes ^aupt^eeres in Setocgung. 3"^cm |ie

[\ä) bem ipafe üon R'ö\tn näherte, [lic^ [ie bereits auf franjölifd^e

Streiff^aren, bie von ^^aumburg ^er \f)n überf^ritten l^atten unb

auf ber §o^ebene in ber ^rlaife bes leeres erfc^ienen. 9)lan fonnte

crioarten, bafe no(^ ftärfere 3:ruppenma|[en, oiellei^t bie feinblic^e

^auptmac^t [elb[t, biefer 9?i(^tung folgen unb [ic^ auf "iitn §ö^€n
3um Kampfe barftdlen toürben, uor bem bas preufeif^e §cer ni^t

5urü(![d)eut€. 5lIIein bas roaren nic^t bie ©cbanfen bes großen

©enerals, ber gegen [ic ^eranjog. 3" [einem Hauptquartier ju ©era
^attc er, fooiel man tuei^, über t>m ferneren 3"9 feinen enbgültigen

Seft^Iufe gefaxt, als il^m öon Cannes, ber fi^ in bie[em 51ugcnblid

ber Stabt ^e^ia bemä^tigt ^attc, ber JBeri^t 5u!am, bafe auf ben

§öl^n üor i^m ein anje^nli^s fiager aufge[^Iagen fei. 9la^ allem,

roas rorgegangen, fonnte 91apoleon ni^t jtDeifeln, bafe \id) l^ier

entf^eibenbe (Brfolge erroarten liefen, roenn er mit überlegenen Streit=

fräften angriff. (£r sögerte feinen ^ugenblid, biefen ©ebanfen aus=

jufül^ren; er [elb[t [e^te [i^ na^ 3ena in ^etoegung unb liefe bie

größte Sölaffe [einer Streitfräfte ba^in Dorrürfen. So fonnte es 5U

jener X)oppeI[c^Ia(^t fommen, beren Grfolg [0 roic^tig i[t, bafe toir

i^rer mit ii>enigen 2Bortcn gebenfen mü[[en.

Die Sä)\aä)t von ^^na fann fa[t ni^t als eine ©e[amt[^Ia(^t

betrachtet roerben. Das ^Treffen begann bamit, bafe Xauensien, ber

\iä) Don 3ena auf bie na^en ^ö^n 5urürfge3ogen ^atte, ba[elb[t auf=

gefugt unb ber tapferen ©egenroe^r, bie er Iei[tete, ungea^tet g€=

[(plagen unb gegen SBier^el^n^eiligen ^in jurüdgetrieben tourbe. (Sine

3;ruppenabteilung, bie unter ^oljenborff ^eranrüdte, um \\6) Xaucn=

5ien ju nähern, tourbe oon ber fran3ö[i[^en 9?eiterei angegriffen, ba

bie [ä(^[i[^=preufei[^e an bie[er Stelle ni^t geu)ac^[en loar, unb 5U

einer rüdgängigen SBeroegung genötigt. Dann er[^ien ©encral ©ra=
u>ert ouf bem ilampfpla^e, unb sroar auf eigene ^anb, [0 bafe [eine

^uf[tellung er[t na^^träglit^ Dom 5ür[ten gebilligt rourbe. (£r trieb

ben i5r«inb aus SSier^e^n^eiligen surüdf, oi^e es jebot^ [elb[t 3U be*

fe^en. ^^m gegenüber nahmen nun bie gran5o[en eine [tarfe ^uf=

ftellung; leicht Ratten [ie eine preufei[c^e Batterie erobert unb i^rer*

jeits einen [e^r n)irf[amen ©e[^ü^parf ju beiben Seiten bes Ortes

oufgeflellt. '^uä) l^ier entroicfelte [lä) be[onber5 üon bem 3[[er[töbter



174 U. Xoy 3citalter bex franjöfifd^cn ©toatöumrtjäfäung unb 9?a^oIeottö I.

5orjt l^cr bic Hcberkgcnl^it i^rcr (Bd}ü^eT\; ein 5lciterangrtff, mit

n>elc^em ^ol^cnlo^ umging, rourbe burd^ bic Hebcnna^t bcs (^inbes

immögli(^. ©raroert jclb[t rourbc bur^ einen ^rellfc^ufe »«rmunbet.

Die :5aitpt[a^ toar bereits jum S^a^teil ber ^reu^en cntfc^ieben,

als 5?ü(^I mit [einem Xntppentötper anlangte. SJhitig anrildenb,

Hjurbe er x>on ernem heftigen ilartätj^enfeuer empfangen, gegen bas

er mä)t jlanbjul^altcn oermo^te. 5?iic^el felbjt rourbe oerrounbet; er

rotc^ jebo^ ni(^t oom St^Iacfytfelbe, el^e er ben 5?ücf5ug [einer £eute

ge[i(^ert l^atte. 9^un famen auc^ bie Sac^fen ins ©efec^t, bie, mife=

mutig über bie 3urii(f[e^ung, bie [ie ju erfal^ren meinten, absujiel^en

gebro^t ^tten, jebot^ auä) m bie[er mifelit^en Sage \iä) tapfer

[(^lugen, ober nottoenbig 5urücEtoei^en mußten.

X>er 9?ti(!5ug, ben ber gür[t hierauf anorbnete, rourbe burc^ un=

crtoartete Angriffe ber g-ranjoien in 23erroirrung gebraut. Hnb tme

[e^ !Kitte ]\i) ^ol^enlo^e getäuf^t, roenn er bei bem grofeen ^öeere

einen 5Rücf^aIt ju finben meinte!

5lommen roir nun auf ^u er [labt, roo au^ feinesroegs eine

regelmäßige (Bä)\ai)t [tattgefunben \)at ?lo(^ am SPtorgen bes

14. Ottober ba^te ber §er5og nur an ben 5lbmar[^ nac^ X^üringcn

;

er [prarf) oon nichts anberem. Dafür aber roar es notroenbig, 5U=

nä(f)[t gegen ben ^afe oon 5^ö[en gebedft 5U [ein. Der ^erjog [e^te

\\ä) an bie Spi^e ber baju bc[timmten britten DiDi[ion. Sei allebem,

roas man [^on erfahren ^atte, roar man bo^ nic^t auf bie 9ia^ri^t

gefaßt, bie ber ^um ^ufflären abgef^idte Sd)arn^or[t 3urüdbrad)tc,

t^a^ eine £inie Infanterie mit flingenbem Spiel ^cranrüde. <£s roaren

öie Xruppen bes 50lar[^an5 Daooüt, ber am frü^e[ten 9Korgen ben

Xalranb er[tiegen ; bie DiDi[ion ©ubin unb bie i^r folgenben äRo=

ranb unb griant rüdten gegen ^ucr[täbt ^eran. Die i5rran5o[en roaren

auf ber ^od^ebene in [0 anfe^nli^er Stärfe er[^ienen, baß man [i^

gegen [ie auf[tenen mußte. ^Is ber 5RebeI \iä) ^ob, gegen jcfin Hl^r,

roar bie ganje (5rront aufge[tent, bie [i(^ ausnahm roie bei einer

Hebung bei ^otsbam. ^uf bem unten griügel, roo eigentlich S<^am=

^or[t ben iDberbcfef^I führte, roies man einen Unfall ber fran5ö[i[^en

9?citcrei mit i^artät[(^en 5urüd. Denn oon 5?eiterei roar bie[er ^lü--

gel entblößt; bic S^citerei ^atte \\ä} auf bem rechten (^rlügel ge[am'

melt, roo man ben Angriff auf ben ^feinb unternahm, ^icr aber
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gmg bk Sa^ nic^t gut; ein i>cr^ängni5D0lle5 HnglüdE trat em. X>er

^r5og, b€r eben oor bcm ^Bataillon ^anftein SBefc^Ie erteilte, tourbe

von einer fcinbli^en 5^ugel getroffen, bie i^n bes ^ugenli^tcs b€=

raubte. €r mu^te üom S(^la(^tfelbe toeggcbra^t roerben. S3et bem
3u[ammentreffen mit bem (^einbe, bas bo^ ni^t oorbereitet loar,

fehlte CS TTun an aller urirffamen Leitung in bem 5lugenblide, wo fie

am nötigften geroefen loäre. (£5 gab Xnippenabteilungen, bie gar

fernen eigentli^n iBcfe^I erhalten Ratten; bie Hnji^er^eit ber i^ül)'-

rung ^attt em Sßiberftreben ber SJiannfi^aften jur ^o\Qt. Der preu=

feif(^n 5?eiterei gegenüber rechnete 9lapoIeon auf bie 33iere(Jc feines

gu^DoIfes unb il^r ^^euer, üor roel^em bie 9?uj[en bei IlTufterli^

äurürfgetoi^en roaren. (Einige Sc^roabronen ber preufeifc^n ^Reiterei

f)aben \iä) gecoeigert, uorjuge^n, als fie biefem mörberijd)en ^yeuer

cntgegengefü^rt rourbcn. Heber^upt tat nic^t jebermann feine 'ipflic^t.

Der Äönig jeigte ]id) perfönlic^ mutüoll unb tapfer; aber er ^atte

bie Sa^e n\d)t mel^r in feinen §änben.

; ^uä) S^am^orft entf^Iofe fi^ mit bem linfen ^Wgel 3um ^IM-
juge; hoä) formte bie S^Iac^t nic^t eigentlich als oerloren gelten,

^uerftäbt, roo man \i6) Diel gefc^Iagen, röurbe oon ben (^fransofen in

Sranb gefterft. ^m ^ngefic^te biefes Dorfes ftellte fi^ bas preu=

feif^ $€er no^mals auf, bis es bann feinen Siüdjug antrat. Der

Rönig backte mit htn noc^ nic^t ins ©efe^t gefüf)rten Bataillonen,

bie eine anfe^nli^e Streitma^t bilbeten, am anberen 2^age ben %n-

griff 3U erneuern, hierbei aber ftie^ er auf bie ^^"^t ber §eeTes=

abteilung oon ^o^enlo^e; bas bei ^uerftäbt noc^ nic^t gef^lagene

^upt^eer töurbe in beffen 9ltcberlage gleii^fam mit fortgerifjen.

^ ber i^riegsgefc^ic^te ^at man les immer für unlieilooll für

em ^er- betrachtet, in bem Ittugenblid einer SSeränberung ber SitU

lung angegriffen ju roerben. §ier rcar bas preu^ifd^e 5eer fc^on ba=

bur(^ im allgemeinen in 9^a(^teil geraten, bafe es fic^ jum 'Eingriff

anf^irftc unb in hk SDerteibigung surüdgeroorfen rourbe. Da mar

nun n>eiter bas CBntfi^eibenbe, ba^ ber ^erjog i>on $Braunfc^u)eig ben

©ntf^lufj fafete, eine anbere, 3U einem großen Xreffen geeignete Stel=

lung 3U fu^n, als bie mar, roelc^e er inne ^atte. ^n bem ^ugen=

olide bes 5Iufbru(^es tourbe er angegriffen; bas ^upt^eer erlitt

eine 3^icberlage, eigentlich ol^ne re^t gefc^lagen ju ^ben. 5Zapoleon
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f)atU, n>enn roir rc(^t unlerri^tet jint), tnbem er na^ bcm Siege bei

S3ier5e^n^eiligen 5ur 9?u]^e ging, noc^ feine ^ll^nung oon ben (£reig=

ni[[cn bei 5Iuer[läbt. (Er tourbe öus bcm crjten S^Iummer geioedt,

um baoon benachrichtigt ju toerben. 9li^t bur^ ben 5^ampf bei

33ier3c^n^eiligen, [onbern bur^ bos 3ui<^niTnc"ti^ßffß" ci^^s 9?ü(f=

Suges, bei bem man noc^ auf erneuerten 2Biber}tanb regnete, unb

einer (5Iw<^t in roelc^e eine erlittene S^iieberlage ausartete, roar bas

preu|i[(^e $eer niebergeroorfcn. Der 5Rüd5ug Don ^uer[täbt ge^rte

ba^u, um ben Sieg bei SSierje^nl^ciligen ju oollcnben.

2BeI(^e5 bie golgen bie[er 3Iieberlage fein mürben, fa^ man fo=

glei(^ am folgenben 3:ag in (Srfurt. 3P'lan sohlte bafelbjt 8000 9Rann

fampffä^ige Xruppen; fie übergaben fi^ no^ am jelben Ittbenb.

^er 9?uf ber Hnüberroinblic^feit Sf^apoleons, ber cor i^m l^ergegangen

unb nun cor oller ^ugen, o:^ne \>a^ man toufete roie, bejtätigt tDor»

ben roar, na^m ben Sefe^Isfiabern i^re ruhige ©efinnung. (£5 roar

i^nen nie in ben Sinn gctommcn, bafe bas Don altem 9?u^me um=

ftra^Ite preufeifc^e §eer übertoältigt roerbcn fönne. 3" 'f>^^ plö^li^

^ereinbrec^enben Hnglüd liegt eine un^imli(^e ©eroalt. 9Wan füllte

\id) be[(^ämt, bejtürjt unb niebcrgej^mettert. Der ^^üdjug, ber unter

ben ©eneral Äaldreut^^^) geftellt roar, ging über ben ^arj na^

50lagbeburg. Äaldreut^ roäre fe^r geneigt geroejen, einen Hebergabe»

»ertrag mit bem geinbe 3U treffen, roie ber (Erfurter roar; benn bie

Gruppen feien oon "ö^n ^^einben umringt unb ber 5lönig \)ahi au5=

brüdli^ befof)Ien, ni^t 5U j^Iagen. „5tber," entgegnete \\)m ber

^rins ^ugujt^9), „roenn ber Äönig oerboten ^at, 5U j^Iagen, |o ^t

er uns bo^ au(^ ni^t befohlen, uns 3U ergeben, o^ue 3U j^Iagen,

roas unerhört roäre in ber preufeijc^en (5e[^i^te." (£s seigte fi^

balb, bafe bie ©efa^r ni^t fo bringenb roar, roie 5^aldreut^ glaubte.

(£r unterfianbelte bann ni^t metir über 2ßaffen[tredung, fonbern

über eiuen bef^räntten Stillftanb. (Seneral »lüc^er jtellte ifim üor,

bafe bei einem folgen bie Gruppen bem Angriff anberer, jtärferer

feinbli^er ^eerl^aufen immer ausgefegt bleiben roürben. Der 3ug

roarb bann unter mannigfaltigen SBef^roerben unb 93erlujten, bie

ber tapfere unb aus^arrenbe ^rins bem ©eneral 5^aldreut^ jur £ajt

legt, fortgefe^t. 5tn ben Hfem ber (£Ibe, bei a«agbeburg, fanben [\6)

bo(^ no^ einmal roiebcr 37 000 SlRann 3u[ammen.
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Die SeTcit[^aft, loel^e m ^alle bic 5lTtfunft bes ^aupt^ccres
ertoartcte, um [ciuen Hebergang auf bas re^te Saaleufer gu unter«

[tü^en, tDar eben im Segriff, nai^bem "Das Xtnglüd oon ä^uerjtäbt

befannt getoorben, [i^ nac^ äl^lagbeburg in ^ax\ä) 5U fe^cn, als [ie

von 5Bemabotte ^^), ber von Ouerfurt !am, angegriffen unb geroorfcn

tDurbe. X)er §eerför;>er führte feinen ^ücfsug über 3?05lau na^
UJlagbeburg aus, oerfäumte aber, bie 5?05lauer Srüdfe 5U serjtören;

tDenig[tens fonnte [ie r>on ben (Jransofen balbig[t roieber^ergeltellt

tücrbeit, roie bas auc^ mit ber SrücEe bei SBittenberg ber äraH tDar.

Xier $er3og pon 2Beimar, ber mit fernem $eer^aufen, ben er ju»

fammenju^alten iDu|te, bis na^ Stenbal gelangt toar, übergab i^
ouf bie ^ufforberung S^apoteons, naä) feinem £anbe surüdf^ufel^ren,

jebo^ ni(^t ö^nc ausbrüdflit^s ©el^-ei^ bes Königs, bem ©eneral

SBinning.

X)as grofee $eer, toel^es nic^t allein ^reufeen 3U behaupten,

fonbem ben 2Biber[tanb unb 'Ok Hnab^ängigfeit von 5Rorbbeutf^=

lanb 5u »erfechten unb eine allgemeine Seroegung gegen Sflapoleon

j^erbeijufü^ren bejtimmt geroefen loar, fa^ man plö|li(^ ni^t me^r
im treibe. Dur^ einen S^Iag roar iit ©cjtalt ber 2Belt oer*

änbert ober follte es hoä) toerben.

I.

^ie- 'SJltmmxQ, bofe in ber inneren 3SertDaItung ber crflcn ^a^x^
^liebric^ SBill^elms III. altes üerborben unb jum Untergänge reif

geroefen, barf man uic^t gerabel^in roieber^olen. tttu^ bie, toelc^e fic

t)erbe|[em toollten, ertannten bo^ an, bafe barin mel^r Orbnung unb

!(£^rli(^!eit ge^enf^t l^abe als in ben mei[ten anberen Staaten ber

3eit. 2Benn bem preufeif^en Seamtenroefen ber SSortourf gemalt
tDirb, bafe bie ^njtellungen 3uglei(^ als per[önli^e SSerforgungen

betrachtet röorben feien, [0 !ann man fragen, roo unb toann bas in

einem auf <£in^errf^aft beru^enben Staate anbers geroefen ift. ^ber

». J\anh, 2)]anneT u. 3dten. III. 12
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rote ]ä)on oben berührt, na(^ bem 2;jbe gri^bri^s IL [1786] fcl^lte

CS ön ber [larfcn ^anb, bic bie gan3c Orbnung naä) einem 3ielc

leitete. Die ^tusbe^nuttg, bie jie bei ben (Erroeiterungen bes Staates

erfuhr, tüirfte baju mit, bie Seamtenroelt [elb[tänbiger ju machen,

(Sine allgemeine ^önnli^feit na^m über^anb, gegen bie roenig aus^

3uri(^ten mar. S^li^t als ob es an iBe[trebungen 5ur ^Berbe^erung

gefehlt l^ätte; in allen SmtiQtn ber 33erroaItung gab es gute i^öpfe,

tDeI(^e na(^ einer 33erbe[[erung trotteten, allein [ie fonnten ni^t

burd^bringen. Die SKinijter felbjt fonnten es ni(^t; l^äufig roaren

fie untereiitanber entsroeit

^ei bie[em 35er^ältni5 ber Se^örben mar nun bas 5labinett bes

ilönigs ju einer großen 2Bir![am!eit gelangt. 2Bie Setime^^) ^[^^

mal fagt, bie ilabinettsräte müßten ben gegen[eitigen Streit ber S8e=

^örben oerl^üten; inbem [ie aber auc^ hit 9Jlinifter [elb[t unter il^er

^intöirfung ju l^alten [uj^ten, gaben fie ben untergeorbneten Seprben
ein ©efü^I i>on 2Biber[tanbs!raft gegen jene, toel(^es eine geroi[[e Hn*

botmäfeigfeit oeranlafete, [o ba^ alle roic^tigen (£nt[(^eibungen an

bie ilabinettsräte gelangten. Sie oerförperten bie l^ö^jte ©etoalt,

jie l^anbelten unter bem per[önli(l>en (£influ[[e bes i^önigs. ^ber

biefer [elbjt fam in ben (5faII, mit feinen Ittnfd^auungen, bie in oielen

SBesie^ungen auf 33erbefferungen ßielten, nic^t bur^bringen ju lönnen.

Das 5^abinett griff in alles ein, ol^ne jebo^ 3U einer eigentlit^en £ei*

tung ber ©efc^äfte ju gelangen, etiles roar oon 5HücE[i^ten bebingt,

toel^e bie (Sebanfen burc^greifenber SBerbefferungen jroar nid^t er*

ftidten, aber bot^ läl^imten unb ni^t 5ur ^usfü^rung !ommen liefen.

Slu(^ bie ©emalt, roeli^e ©raf §augn>i^ in ben austoärtigen 5lnge=

legenfjeiten ausübte — benn in bie inneren griff er toenig ein — be==

rul^te auf feiner 93erbrnbung mit bem Äabinett, befonbers mit bem

Äabinettsrat £ombarb. Der ganse 3uftanb entfpra^ ber Orbnung

bes (5rriebens unb ber 23ermittelung, in mel(^er man lebte unb bie man

aufre^tsuer^alten bemül^t roar. 5Iu^ liefe fic^ too^I benfen, bafe es

einer f^toanlcnben unb ni^t ithen ftarfen franjijlif^en Staatsleitung

gegenüber, raie bie bes Direftoriums [1795—1799] roar, \iä) be-

hauptet l^aben roürbe. 3lber im 5^antpfe mit Sflapoleon, ber bie

friegerij^n '5lbfi(^ten bes franäöfifc^en greiftaates bur^i bas ©lü^
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femer 2Baffen oerboppelte unb eine 2BeIt^err[^aft auf bem g^eftlanbe

anftrebte, toar ein [oI(^er ©cbanfe unmöglich.

^bem tn grantreic^ alle i^räfte 5U bem einen !^widt bes 5^rie-

gcs 3u[ammengenommen rourb^n, !am in l^reufeen bie ^eeresern*

ri^tung, tt>el(^e bas 2Be[en bes Staates beftimmte, itoä) mä)t gu

DoIIer (£r[(^einung. bürgerliche 23erfa[[ung unb ^eereseinri^tungen

griffen ni(^t gehörig ineinanber. ^d) roill baüon nur ein Sei[piel an=

führen, rocl^es [(^lagenb i|t. Dem fampfgerüfteten unb unjUDerläf»

[igen g^einbc gegenüber blieben bie preußifc^en (Teilungen r)erna(^=

Iä[figt, nic^t meil bie ^eeresbe^örben i^re ^tufmerffamfeit ni^t bar=

auf gerietet Ratten, [onbem röeil es bie 33erroaItung ber Staatsein^

fünfte nic^t gejtattete. Die (Einrichtung toar, ha^ bie (Erträge ber

Raffen unb bie für bie Heberf(^üffe angemeffen fc^einenbe 33eru}«nbung

3ufammen alljährlich bem i^önige oorgelegt tüurben na^ ben üerf^ie=

benen 3nJeigen ber SSerroaltung. S5on ben ©efamtbeträgen ber

Heberfc^üffe aber ^tng es ab, toas man etroa oorne^men fönne. Da
Ratten fi^ nun feit einiger !S^ii feine Ueberfc^üffe gefunben, bie 3ur

33erbefferung ber 2RängcI in ben geflungen, tDieroo^I man fie fannte,

^dtten i>errDenbet toerben fönnen, mas feine ©efai^r 5U f)aben f^ien,

folange bie Wnftrebung bes ^^icbens unb ber ^Neutralität an^^ielt.

'üüä) in anberen 31^^19^^ l^^fe i^^ äf)nli(^es roa^me^^men. Gs gab

eben fein 50littel, um bie oberfte SSerroaltung inftanbjufe^en, bem
augenf^eiulic^en ^Bebürfniffe geregt ju roerben. Der geiler bes

©rafen §augu)i^ lag cor allem barin, bafe er in einer plö^Iic^en

^ufroallung ben -Rrieg, ben er eigentli^ ni^t roollte, bo(^ ^eraus=

forberte, o^ne eine nat^brücflic^e 33erteibigung irgenbtoie Dorbereitet

5U l^aben. 2Jiit ber Doppelfc^Ia^t üon ^tna unb ^uerftäbt roar bie

Sa^e, bie man oerfoc^t, überhaupt fo gut toie oerloren. ^n jeber

anberen Se5ief)ung rourbe ber friegerifc^e Staat ungerüftet gefunben.

Der unenoartcte unb f(^impfli(^c ^a\l ber geftungen trug ßu bem

35erberben nic^t meniger bei als bie ^Rieberlage felbft. Der allge*

meine 3"l<i^Tnenbru^ braute es mit \id), baß bie ganse £)rbnung,

toie fie oor bem Äampfe geioefen roar, ni^t befjauptet toerben fonnte,

fonbem sugrunbcge^en mujste.

Srf)on oor bem 3u[<inii"^Ttbru^ ift, rote oben ermähnt toorben,

bas Xtngenügcnbe biefes 3uftanbcs fe^r emftli^ 3ur (£rtöägung ge=
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fomm«!!. Der ginansminifter gtctl^crr üom Stein ^3)^ ^gj {„ [einem

eigenen '^aä)t, befonbers b«i ben ©elbge[d)äften unb bem SBanftoefen,

bie obtDQltenben Schaben [(^onungslos angriff, brachte au^ bie Hn=
Suträgli^feit ber allgemeinen 33erröaltung55uftänbe mit ber i^m ein«

geborenen <£nt[^Iojfenf)eit gur Sprache. Sßas i^m baju betöog, roaren

ni(^t allein bie inneren SJlängel, fonbern au^ bie äußeren ©efa^rcn,

bas allgemeine SJli^trauen, toeld^es bie Staatsfunft bes ©rafcn
^augtoi^ iinb [ein (Sint)er[tänbni5 mit bem Slabinettsrat £ombarb ^*)

crtoedten. X»en näc^[ten unmittelbaren tilnlafe basu gab ber 9?ücf=

tritt bes ©rafen ^augtoi^ na^ ben ^Beratungen oon iD[terobe (9^100.

1806) unb bie babur^ eintretenbe SiZottoenbigfeit, ha^ 90lini[terium

b«r ausroärtigen 5lngelegen^eiten anbertoeitig 3U be[e^en. ßombarb,

von allgemeinem ^afe betroffen, einmal gefangenge[e^t, bann roieber

befreit, er[(^ien ui^t mel^r in ber ^lä^e bes 5^önigs; aber Sei)me

l^atte ]iä) im Kabinett gefjalten. <£igentli^ auf be[[en 5Hat war es,

bafe bas erlebigte 9[Rini[terium bem SRinijter Stein angeboten tourbc.

fStein lehnte bie Stellung, 3u ber er ni^t ^inrei^enb oorbereitet [ei,

ob unb richtete bie ^ufmerffamfeit roieber auf ^arbenberg, ber,

immer itorf) 5^abinettsmini[ter, uoc^ bamals oon allen Beratungen

ferngel)alten rourbe. Seinerfeits aber brad)te nun Stein bie frü=

fjeren gegen bie i^abinettsregierung erhobenen ®e[c^rDerben toiebcr

3ur Sprache Die 3Serbinbung eines 9P'lini[terrates mit ber (Ein»

ri^tung ber Äabinettsräte Derroarf er unbebingt. (£r [agt : ber 5lönig

roä^le unb entla[[e [eine 9[Ilini[ter; roes^alb [olle er [i(^ rertrautere

SRöte als [ie sur Beurteilung eines jeben oon i^nen oorgetragenen

planes unb (£nt[^lu[[es für [einen näheren 3utritt wä\)kn? Die

^rage i[t Don einer allgemeinen Bebeutung für ben Staat. Sollte

ber gür[t an bie ©uta^ten ber Berroaltungsbeprben, oon benen

jebe bo(f) nur einen S^^^Q umfaßt unb bei benen auf feine trolle

Heberein[timmung gu gä^len i[t, gebunben [ein? Ober [oll er in

[einem 5^abinett no^ SRäte f)aben, um [ie 3U prüfen unb eine un«

übpngige per[önli(^e (£nt[(^eibung %u fa[[en? Die beiben Xlnju-

[tänbigteiten, bie eine, ha^ Be[^lü[[e o^ne 3:eilnaf)me ber aRini[ter

gefaxt merben, unb bie anbcre, bafe bie 9Jlini[ler untereinanber ni(^t

3u[ammen[timmen, führten, tDo^lbetra^tet, 3U bem S^lu[[e, ha)ß es

einen leitenben 5\abinettsmini[ter geben mü[[e, ber, in ununterbro*
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^cner SBcjte^ung ju bcm dürften, suglctc^ über bie anbeten 5[Rintjte=

ricn eine leitenbe ©etoatt ausübe. Das tourbe jebot^ nic^t unum-,

rounben ausgefproi^en. Ob es aber au^ mrf>t gebac^t töorben iit?...

Die ^Tufftellung eines erften 9Jlini[ters erjc^ien bergeftalt als ein iBe=

bürfnis ber föniglic^en ©etoalt [elbft.

Hnenbli(^ roie^tig jinb jene Xage in Sarten[tein, in benen auf

eine allgemeine (Erneuerung ber großen ijffentli(^en 2SerpItni[[e 5Be=

bat^t genommen, 5uglei(^ aber, ol^ne hal^ man oiel baoon gefpro^en

^äü^, eilt er[ter SP^rnifter aufge[tellt ourbc. ^n ben Se[i^ ber ^ö^*
[ten ©eroalt unmittelbar unter bem i^önige trat ber SJlann tin, ber

für 'bk inneren 3^!^^"^^ feinesroegs eine (Erneuerung, [onbern eine

burt^greifenbe Hmbilbung im Sinne l^atte. Der ilönig roar üoII^

fommen baoon unterri^tet. 3"^^^ §arbenberg im Einfang ^äv^
auf bie SSerbinbung ber auf ben ilrieg bejüglic^en 2^ätig!eiten mit

bem ausroartigen 9Jlini|terium antrug, l^at er no(^ roeiter ausgrei=

fenbe ^bfi^ten geäußert unb empfohlen. 35or allem bie öffentli^e

StReinung mü[[e me^r als bisl^er berüdj'i^tigt roerben; man muffe bie=

jcnigen, bie \\ä) ^eroorgetan, belo^^nen unb auszeichnen, bie ^fli(^t=

üerge[[enen [trafen, klagen unb illeinmütige entfernen. (£r brängt

auf eine burc^greifenbe Teilung ber 9JiängeI ber (5e[^äftsfü!^rung

unb [pri^t bereits bas 2Bort aus: „5Reuge[taltung ber SSerfa[[ung."

3e^t fomme es auf SJtittel ber S^ettung, fünftig auf eine gänjlii^e

2Biebergeburt an. (£r Der[(^roeigt ni^t, i>a^ of)m eine Hmge[taltung

bes $eeres [^le^terbings fein ^iln[el^en in Europa erlangt roerben

lönne; als §auptgrunb[a^ babei empfiehlt er bie 5luf^ebung aller

93efreiungcn bei ber (5e[tellung unb 93eförberung allein na^ 33er=

bien[t.

5Ra(^ ber 9?üd!e^r von Sarten[tetrt na(^ 931emet blieb ber gefamte

Ge[^äffsumfang in ben $änben ^arbenbergs vereinigt. !^u he\\m

23erroaltung berief er für "bie inneren 51ngelegen^eiten 5IIten[tein,

S(^ön, 3liebu^r, Stägemann ^5) i^ ^eine 3^ä^e. 2BeI^ ein (Ereignis

für bas gefamte Staatsroefen roar es nun, ba^ 9^apoIeon bei bem

^rieben oon Xilfit^^) bie (Entfernung ^arbenbergs oon bem aus=

roärtigen 9Jlini[terium 3U einer unerläßlichen Sebingung machte, 'ißlan

^ielt es anfangs no^ für mögli(^, baß er bie Abteilung bes ^i^nern

beibehalten fönne; ein ö^nlii^er $Bor[(^lag roar \ä)on frülier erroogen
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roorbcn. ^arktiberg bagegcn toar überzeugt, bafe [ein längeres 23et=

roeikn in roelt^er (£igen[^aft au^ immer bem i^önig unb bem
Staate ita^teilig [ein roerbe. (Er tafele auf ber Stelle bie SJleinung,

i>a^ alles ge[(^e^en mü[[e, um Stein für bie inneren Angelegenheiten

3urü(t3urufeTt. Hm ober für ben i^all, ben man oorausfe^te, ha^
Stein ben 5Ruf annehme, ben gortgang ber ©e[^äfte in bem einmal

eingeleiteten Sinne aufrec^tsuer^alten, [c^lug ^arbenberg uor, [eine

üier 9Jlitarbeit€r, tik feine 1ttn[id^t tdlUn, ju einem 5lronau5[(iufe 3U

Dereinigen— I)er i^önig trug tein iBebcnfen, bie S3or[(^Iägc §arben=
bergs 3U genel^migen.

(£5 toar in 9?iga, fem oon ber unmittelbaren (Siniöirfung ber

2:age5ereigni[[e unb Xage5be[c^äftigungen, too bie ©ebanfen, bie bei

ber legten 33ermaltungstätigfeit öereits t)orge[(^rDebt l^atten, oon bem
93iini[ter ^arbenberg, ber ]iä) ba^in flüchtete [einer bem i^önige ge=

gebenen 3ii[ögc g^ntöfe, unb bem (5ef)eimen (Jinanjrat (5rrei^«rm von

5llten[tein, bamals [einem vertrauten ^^r^unbe unb 5latgeber, überlegt

unb in jtoei t)er[^iebenen ©uta^ten, bie bo(^ miteinanber aufs ge=

naue[te in SSerbinbung [teb^n, 3u[ammengefafet rourben. Die Aufgabe

für [ie lag barin, bie SDlittel 3U einer 2Bieber^er[leIlung ber 9Jia^t

unb ©röfee ^reufeens an bie §anb 3U geben. AIten[tein bemerft o!^nc

Hm[c^u)eif, bie ^er[tellung bes Alten überhaupt mit ben burc^ bie

Hmjtänbe aufgenijtigten SSeränberungen !önne bo(^ ju nichts führen

als 3u toieberl^oltem 33erberben. Au^ bie 5ßerfoIgung einzelner no^

[0 f^öner (Sebanfen töürbe nur eben einen 5lampf im ^^^neren l^erDor=

rufen. (£r [priest aus, \>al^ eine neue Schöpfung nottoenbig [ei, eine

bur^greifenbe Xlmbilbung, ausgebenb Don einem ^err[^enben ©c»

[id)tspun!t. Der ober[te (5e[i(^tspun!t i[t immer ber (5egen[a^ ju

^tapoleon. Auf AIten[tein ma^te bie per[önli(^e (£r[(^einung bes

fran3ö[i[^cn 5^ai[ers ben (£inbrud, halß bie[er rec^t cigentli^ baju ha

[ei, um bas Sc^tDad)e unb Untaugliche 3U ßermalmen; er l^ab« bas

3iel bes Hm[tur3es, bas Alte unb S^iubenbe um3u[tür3en, um [eine

5^räfte ju meden unb ju einer unauf]^alt[amen Aeufeerung 3U bringen,

3u [einer eigenen gemacht. So be3eid^net es au^ ^arbenberg als bie

Sd)itfung S^apoleons: bas (Bä)waä)t, 5^raftIo[e, 33eraltete überall

3u 3er[tören unb neue Kräfte 3U toeden. Alten[tein [ie^t in S^apoleon

einen mann bes (5e[(^ides, ^arbenberg ein 2Berf3eug ber 93or[e^ung,
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bereit 3roedE eben bte 3Scrni^tung bes ^Ibgejtorbenen [ei, roie [ie in

ber törpcrli^en 2BeIt begegne. (£5 [ei ein 2Ba^n, bem Hm[tur3 bur^
ftarres (^^ejtl^alten an bem ^erfömmlit^cn toibcrfte^cn 3U töollen;

man beförberc [ie üielmel^r baburi^ unb oerfalle bem Untergang.

^lten[tein finbet, ba^ man nur bur^ ^öl^ere ilraftentroirflung, burd^

Eingebung an bas f)'öä)\h (5ut 2Biber[tanb Iei[ten fönne, aI[o bur^
«ine HmtDöIsung, aber mit 5lufre^ter^altung oon g^römmigfeit unb

Sitte. 1)üxä) bas (Ergreifen bie[e5 (bebanfens roerbe ein üon glei^em

<5ei[t toie b^r Hmfturj bur^brungcner ^ö^erer (5e[i^t5pun!t gebilbet

töcrben, burd^ htW^n Stusfül^rung ber preufei[(^e Staat 5ur Heberlegcn=

l^eit über alle anberen gelangen mü[[c. §arbenberg brauet unum»
lounben ben IJtusbrucE: „bemo!rati[c^e (5runb[ä^e in einer monar^i=

f(^en ^Regierung". 3Tit)em ber X)ru(i ber napoIeoni[^en <£intoirfungen

er[t re^t empfunben töurbe, bie getDalt[amen Semegungen ber Staats»

fun[t [elbjt ben Untergang bro^ten, bie 3utunft bunfcl unb fa[t oer»

3roeifelt er[(^ien, [a^en §arbenberg unb 5llten[tein bie einjige 9?ettung

m «iner Umbilbung von (Brunb aus, bur^ toel^e glei^[am ein neues

S3oIf ge[^affen unb ber Staat toicber 5U einer [elb[tänbigen Haltung

fällig roerben [ollte. Die aufeerorbentli^e £age rief na^esu aufeer=

orbentlic^e Seftrebungen l^eroor, bie jebod^ toieber i^re ©rense in ben

eroigen ©ebanfen l^aben [ollten. (£3 mar glei^[am eine öffentliche

unb tDerftätige SBeisl^eit bes ©emeintoefens, oon ber man bas $eil

erioartetc. Dafe ber ©ebanfe nic^t [0, roie er geboren U3nrbe, 3ur ^us=

fül^rung gebracht roerben fonnte, liegt in ber 9Zatur men[c^Ii(^er

Dinge 57). _
<£ine in il^rer 5trt einsige (£r[c^einung i[t es boc^, ha^ in einem

fo niebergebrüdten unb gki^[am 3ur S3ernid^tung bejtimmten fianbc

Gebanfen ertoa^en unb (Eingang finben, toelc^e bas 3u[ö^Tnengreifen

einer allgemeinen Xätigfeit 3U ben j^ö^f^en ^weden ber (5e[en[^aft

unb bes Staates, bie 3uglei^ §0(^gebanfen ber $0?:en[c^!^eit [inb,

fittli(^er, gei[tiger unb [taatsbürgcrli^er Statur, als £ebensbebingung

für hk 3u!unft auf[tenen. Ss i[t eine Erneuerung oon ©runb aus,

toonad) man [trebt, frei oon allem §erfömmli(^cn, [0 ba^ glci^[am,

töie angebeutet, ein neues 93oI! gebilbet löerben [oII. So üerlangt

"2tlten[tein, hal^ au^ bas $eer t)on (Srunb aus umgebilbet merbe; er

befämpft befonbers [ein in ]iä) abge[(^Io[[ene5 Da[ein. (£s mü[[e vuU
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me^r, ha es bic Rraftäufeerung h^s S3oIfes na^ au^en bebinge, in

bent CTtgjtcn 3u[cimTnenl^ange mit bcm ©cmcinroefen [tel^cTt.

^Iles 5ielt ba^in, ein auf bas eng[tc erneuertes Söoltstum 3U

bilben. 5tlten[tcin meinte bas ju erreichen, inbem er bie £anbesüer=

[(^ieben^eiten gu erhalten, aber 3U oerebeln riet. $arbenberg ijt nic^t

biefer SDZeinung. 9Jlan l^at au^ jpäter töieber suroeilen t)on ^roDin-

3ialmini[tcrien gerebet; es f)at eine !^c\t gegeben, in melc^er man von

a^t t)«rf(^iebenen Äönigrei^en in bem Staate ^reufeen fpra^. $ar*

bcnbcrg na^m eine cntj(^iebene 5Ri(^tung ^iegegen. Der tiefere ©runb,

bofe man gac^minifterien, unter benen [lä) bie cerfc^iebenen £anb*

f^aften üerdnigen jollten, ben ^roDtnsialminif^rten Dorjog, lag barin,

\)a^ man \iä) in bem 5BiIbc bes Segriffes eines Jöolfstums betoegte.

Die großen ^roDtnjen jollten toä) ni^t als JBejonbcr^eiten bajte^en,

[ic [ollten alle nur eben e i n ^eufeen ausmachen : „Der ganje Staat

l^eifec tünftig ipreufeen. 3n biefen S^amen fliege ber S^Iejier, ber

eigentliche ^eufee, ber ^ommer, ber Sranbenburger jufammen; ber

Äönig nenne fi^ blofe 5^önig oon ^reu^en unb ne^me bas einfa^c

SBoppen baoon an, jumal ba er [0 manche alte treue ^rooinj Der*

loren l^at unb beren 5Rame unb SBappen roirb roeglajfen muffen."

II.

Die beiben (Suta^ten finb bur^ ^Itenftein, ber Don 5Riga nac^

äRemel prürfging, no^ im September 1807 bem Äönig überliefert

toorben. 3n einem biefe ©utac^ten begleitenben Sd^reiben fagt $ar*

benberg unter anberem, bem 5lRiniiler Stein, bejfen 3urü(iberufung

er bem 5lömg cmpfol^Ien I)ütte, möge er fein 33ertrauen ganj f(^enfen

unb bas lebhaft äußern; bamit merbe er fic^ beffen 3ln^ängli^!eit

fiesem unb bie entgegengefe^ten Umtriebe jerftreuen— färben*

berg l^atte fi^ felbft an Stein geroenbet, um i^n jum 2Biebereintritt

aufsuforbem. (£r f^reibt i^m : „3^ ^atte nur e i n SD^ittel, bem 5lönig

nü^Iid^ 3U Boerben; es beftanb barin, i^n ju bemegen, Sie 3urücf3U=

rufen. 33on ben Dorgcfallenen 9J?i^t)er[tänbniffen foll feine Siebe

me^r fein. Der Äijnig l^t Diel getDonnen burd^ feine Stanb^aftig-

feit in bem Hnglürf. SBenn Sie i^n ri^tig be^ianbeln, toerben Sic
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i^n p allem, was gut unb nü^It^ ift, beioegen, ebcn[o roic es mir

gelungen t[t. (£t l^atte bte gute (Eigenf^aft, 2Biber[pru(i^ 5U ertragen,

Dorausge[e^t, 'ba^ es mit ber 9?üdfi^t gefc^ie^t, bie man bem §err=

f^er [(^ulbig ift, o^ne Sitterteit unb Eingebung."

^uf Stein, ber [i^ bamals auf feinem ©ute in 9lajjau befanb,

mußte es too^I ^inbruct ma^en, iia^ jur Durchführung einer jum
2;eil öon i^m felbft eingeleiteten 93erbej[erung [eine fräftige §ülfe

nötig tDurbe. (£r toar no(^ in ber (5ene[ung r>on einer [(^roeren i^ranf*

^eit begriffen, jögerte aber leinen ^ugenblid, feinen (Entf^Iufe 3U

faffen. 3tm 30. September traf er in 9JiemeI ein. Der 5tönig fpra^

bie Hoffnung aus, ba^ feine fraftüolle ©efi^äftsfü^rung bas 2Ser=

roorrene bes bisherigen 3ultanbe5 balbigft ju örbnen imftanbe fein

iDerbe. Doc^ l^atte Stein üor feinem (gintritt no^ einen ßiemli^

l^arten Strauß ju befte^en. 35or allem forberte er bie Entfernung

bes Äabinettsrates Seijme, ben ber ilönig f^ä^te unb gern fa^. —
^m 5. Oftober trat Stein fein 5tmt an. Scijme rourbe ni^t ent=

femt, aber er bearbeitete nur bie ii^m üon Stein sugeroiefenen Sachen.

Durd^ eine Serorbnung Dom 7. Öttober erflärte ber 5lönig: ba bie

je^ige £age bes Staates unb feine fünftige 2Biebereinri^tung eine

(Sinl^eit ber ©efc^äftsfül^rung erforbere, fo f)abe er bem 9Jiinifter

Don Stein bie Leitung aTier bürgerlichen ^ngelegenfjeiten anoer»

traut, fo \)a)^ biefer alle laufenben (Eingaben bem S^önig unmittelbar

Dortragen folle. 3"9lß^^ brüdt er bie Sorausfe^ung aus, ba^

Stein mit ben ©ebanfen, bie §arbenberg geäußert l^atte, überein=

ftimme, toie fi^ bas au^, roenn mä)t in jeber Ginsel^eit, bo^ im a\U

gemeinen t>er^ielt. Das 2}er^ältnis jeigt fic^ unter anberem in htn

Semerfungen, bie Stein über bie $i)erfaffung ber ^Be^örben bem (5ut=

atzten ^Itenfteins l^injufügte.

"Und) er erörtert bie grage, ob ixn leitcnber SJZinifter ober ein

Staatsrat üorsujie^n fei; für bas erfte fpre^e bie ^Rotroenbigfett

oon (£inf)eit unb 5lraft, bas 5toeitc toürbe fpäter bas Seffere fein,

u>eil es eine größere 9JlannigfaItig!eit ber 5tnfi^ten herbeiführe, wä^
rcnb bei einem SDIinifter für persönliche ^i^ei^eit fein Spielraum

eintrete, ^uc^ fein ©ebanfe ift, bafe bie Umformung ber 93erfaffung

einem übertragen roerben foll, bie fpätere SSerroaltung bagegen

einem Staatsrate. Die erfte lÜ^mts^anblung Steins als SOlinifter
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war btc (^tf^eibung bcr no(^ unerlebigten S^rage, ob bas ©c[c^

über bic Ittufl^cbung bcr (£rbuntertänig!cit nur auf ^rcufecn befc^ränft,

ober auf ben ganscn Staat ausgebe^nt merben fotle. Das le^tc

tDurbe burc^ bie 33or[telIung bes Staates als eine ©nl^eit unbebingt

geforbert. X)er 5^ön{g gab 5U ermägen, ber (5runb[a^, bafe einem

jeben bcr freie (S^brauc^ [einer ^erjon unb [eines (Eigentums suftcl^cn

follc, [ei auf alle £anb[^aften glei^ anmcnbbar unb für alle glcif^

iDol^Itätig. Xiemgcmäfe tourbe ber ©riafe am 9. £)!tobcr oerfünbigt.

(£s loar bas 3ei^^" i^ ^^^ bet)or[te^enben Hmge[taltung ber bürger=

liefen 35er5ältni[[e. So trat Stein in bie oon ^arbenbcrg oorbc«

rcitete Stellung, jeboc^ mit bem Hnter[(^icbc, ha^ bei bie[em bas
austoärtigc 501ini[tcrium, bem nur anbere Angelegenheiten ange*

gliebert rooirben, jugrunbe lag, bei Stein bagegen bie £eitung auf

bas ^i^nere allem anberen ooranging.

Stein gehörte einem reic^sfreil^errlid^en (5e[c^Iec^t an, bas [eit

unoorben!Ii(^en 3ßiten bie ©urg gu 5Ra[[au be[afei; er tou^s auf im

©efül^I ber 3U)eifa^en ^fli(^t, \exm Stanbese^ire ju roa^ren unb in

ber 2BeIt etroas Siiü^lit^es ju leiiten. 2Bie ^arbenberg toar auä)

Stein ur[prüngli^ baju be[timmt, in ben 9?ei^sbe^örben ju arbeiten,

unb einen ^ugenblicf ^at er \iä) 3U [taatsmänni[^en (5e[(^äften an«

ge[(^irft. Tioä) [tanb er balb obn bem einen unb bem anberen ah

unb toibmete \iä) unter ber £eitung bes[elben äRannes, bem auc^

^arbenberg [0 oicl oerbantte, bes 9?iini[ters oon §epni^, bem inne-

ren Dien[te oon ^reu^ien. SBenn ber 9?uf ^^^riebri^s b. ©r. in

$arbenberg frü^ eine Hinneigung 3U ^reu^n ^eroorrief, [0 loar

bas bei Stein in no^ p^erem SJlafee ber ^aH. X)ie Haltung grtieb*

ri^s in bem bai)eri[(^en ©rbfoIge!riegc (1779), bie als eine SSer*

teibigung aller beut[(^er 5?e(^te er[(^ien, beftimmte i^n, in bie preu=

fei[(^e 3SertoaTtung 5U treten, in ber er oon unten auf biente, aber

bann noc^ in fri[^en ^af)xtn 3U "öm ]^öc^[ten Stellen 3ur Seite

^arbenbergs empor[tteg.

iper[önli(^ toaren [ie bo^ [ef)r oer[^ieben. 35on Stein bel^'auptet

man, fRapoIeon [elb[t: l^abe i^n 5um 9^ad^foIger ^arbenbergs be*

jtimmt unb il^n als einen SJlann oon (5ei[t besei^net; er fannte ni^t

bie Heberein[timmung ber ®runban[(^auungen, bie 3tt)i[^en beiben

obtoaltete, nur ha^ ^arbenberg allegeit me^r oon ben europäi[(^en
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IBe^ie^ungen, in benen er ']iä) betcegte, Stein bagegen von ben Se=

bürfni[[en ber inneren (Erneuerung, benen er f(f)on bisher in [einem

i^rei[e alle i^räfte geroibmet l^atte, ausging. §arbenberg roar feines^

iDegs muitergültig in [einem bürgerli^en £eben; an Stein f)ätte nie-

manb auä) nur ben gering[ten Zabel in bie[er ^ßejiefjung entberfen

lönnen. (^r lebte in bem Don [einen lEItüorbern überfommenben [itt-

Ticken unb religiö[en Segriff. Cr mo^te ntc^t alles bas b€[i^en, roas

man ^ur Silbung bes ^a^xl}ün'i>txt5 rechnete; er roar eben ein eigen=

lümlic^er ©ei[t, aus tiefen Sßurjeln ^eroorgeroa^jen, unb bas alt=

räterli^e X>eut[^, bas er [c^reibt, roie roirb es unter [einer ^yeber [o

marfig, ebel unb großartig! Seiner ©e[(^äfte roar er üolüommen
S[Rei[ter unb roollte es [ein. 3<^ möchte nid^t roieber^olen, baß er

[eine (Sebanfen niemals oerönbert \)abt, aber roie er [ie in jebem

IJlugenblide faßte, [o [prac^ er [ie nac^brücfli^ unb fortreifeenb aus.

^n ber (Erörterung er[^ien er unroiber[te^Iic^, burc^greifenb, [^lagenb

unb roi^^ig. Dur^ unb bur^ in bem tätigen fieben [te^enb, geigte er

fic^ juglei^ immer üon l^o^en (5eban!en erfüllt. 5Iu^ §arbenberg

i>erIor nie bie germani[^e (5e[amtf)eit aus ben klugen; in Stein

fc^Iug noc^ me^r ein beut[c^s ^erg. ^ie [ittlii^e 9}Ia^t bes beutf^en

(5eban!ens roo^nte in [einer Seele.

2Benn nun bie bürgerliche SSerroaltung in bie $änbe eines

Sllannes ron bie[er Sinnesroeife gelangte, [o roar es üon boppeltem

SBerte, ha^ anä) in ber ^eeresüerroaltung ein SJiann oon [ittlid)em

^bel unb unenblic^er Sefd^igung einen ent[^eibenben Einfluß ge=

roann; es i[t Sc^ arn^or[t58)^ (gj ^^^1 ni(^t ein S(^Iofege[e[[ener

bes alten Ittbels; [eine er[ten ^a^u \)at er in einem von [einem 23ater

gepoi^teten 3Sorroerf gugebra^t, bie ©runblagen alles 2Bi[[ens in

einer arm[eligen X)orf[(^uIe erlernt; htn übrigen Zag ^inburc^ ^at

er roo^I bie S^afe [eines 23aters geptet ober [i(^ mit ben fleinen

!IDien[tIei[tungen bes fianblebens be[^äftigt unb bann jur (Erholung

in einem naf)en See geangelt. Unmittelbar oon ha ^inroeg roar er

in bie SoIbaten[^uIe bes (Srafen 2BiI^eIm oon £ippe=5Bücfeburg ^9)

öuf 2ßi%Im[tein Der[e^t roorben, in roel^er em[te5 £ernen ber [oI=

bati[^en 2ßi[[en[^aften mit roirflic^en IXebungen oerbunben roar.

^n bem ^relbguge oon 1794, ben er in bem ^annooerjc^en §eere mit=

ma(^te, lernte er bie neue ilriegsart ber 5'^an3o[en fennen unb bur(^=
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brang ]\ä) mit ber 9^ottoeitb{g!cit einer ent[pre(^enben Erneuerung

in bem biesfeitigen §eertöejcn. 33on bem ^er^og von IBraunjc^toeig,

ber i^n [^ä^te unb liebte, rourbe er in ben preu^ift^en Dienft gebogen.

(£r rerbanb me^r als irgenb ein anberer £ef)re unb Hebung, ^n
Berlin erroarb er [ic^ be[onber5 burc^ [oIbati[c^en Unterricht na^ ben

neuen ^n[i^ten, bie in il^m ertoad)ten, einen ni^it geringen (Einfluß

auf bie Ittusbilbung ber Offijiere ; «r tourbe ^aupt[ä^Ii^ als gelefirter

Solbat gefi^ä^t. Denn bie Itteu^erli^feiten, auf toelc^e man bei ben

Solbaten am mei[ten 5U jel^en pflegt, jtramme Haltung 5U ^erbe
unb 5U ^ü^, in Sßorten unb ©ebärben, toaren i^m nt(^t eigen.

Sein (Sang töar läjfig, er [en!te gern [einen i^opf auf hk 5Bru[t
;
fein

^usbrud toar me^r nachgiebig als gebieteri[(^. 9lur im 5Reic^e ber

folbatif^en ©ebanfen mar er unabpngig, fotool^il oon bem $er*

gebrauten als oon ben alle 3:age [i^ ausbilbenben groMpte^erifc^en

£e^ren. Sein 33ortrag litt an einer getoiffen Hnbetiilfli^feit ; aber

roenn man i^m nur folgte, fo gelangte man ju genauen 33or|tenungen,

roel^e überjeugten. Denn mä)t 3U glän3en loar [ein Sinn, [onbern

äu untenit^ten. <£r oermieb [elbft ben ^nft^ein ber ^ol^en (5ei[tes=

traft unb [u(^te immer an bas ©eroo^nte unb ge[(^i^tli(^ ^Inerfannte

ansufnüpfen. Sein tapferes 35erl^altcn im grelbc, mit einfic^tsoollen

5Rat[(^Iägen gepaart, benen 5BIü(^er bie guten (Erfolge jui^rieb, bie

er no^ im 3a^re 1806 errang, oerj^affte i|m 3tn[e^en als Solbat.

(£s Derbrofe i^n, bafe er es im §eere bod^ nic^t ju einer oon frembem

93efe^I unabl^ängigen Stellung braute, ni(^t einen Xüq lang, roie er

flagte, 3U einer anerfannten Sefe^l^[lellung gelangte. Dagegen toarb

i^m bas (51üdt juteil, 3um eng[ten (Einoerftänbnis mit bem i^önig 3U

gelangen. Das be[^eibene unb gebiegenc 2Be[en S(^am^or[ts, [eine

mit 33or[i^t gepaarte (£nt[(^lo[[en^eit ertoarben i^m titWtn oolles

SBertrauen; 3tt)i[c^en bem [on[t ein[ilbigen 5lönig unb bem töi[[en=

[(^aftlic^en Offisier, ber offene lilugcn l^atte, bilbete [i^ ein bas

ganse §ecrme[en umfa[[enbes (£inocr[l,dnbnis. (£r tourbe 5um 33or=

[i^enben eines jur (Erneuerung bes $ecrcs niebergefe^ten <äus[(^u[[e5

ernannt ^^).

Der vertraute unb funbige ^^rreunb S^arn^or[ts, (£lau[etoi^, be*

Sei^net folgenbes als bie ^auptgeji^tspunfte, bie jener babei be*

folgt ^abe: eine ber neuen Rriegsart ent[|>re(^enbc (Einteilung, 93e=
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tDaffnung unb ^lusrüjtung bes neuen §eeres; SSerebelung ber Se=
ftanbteile unb (Erhebung i^xes ©eijtes ; bal^er bie ^bjtellung ber (£in=

tic^tung ber ^nroerbung von ^luslänbern, allgemeine 3SerpfIi(^tung

3um 5lrt€g5bten[t, ^b[(^affung ber förperlic^en Strafen, (Erri^tung

guter milttäri[^er Silbungsanftalten, [orgfältige ^usroal^I berjenigen

Dffijtere, roel^e an bie Spi^e ber größeren 5lbteilungen gejtellt

raerben, o^ne bie 9^ü(I[i^t auf has tititer, bie bisl^^r oorgetoaltet

l^atte, üeränberte ilriegsübungen. Hnmittelbar na^ bem grrieben

rourbe ber ^usf^ufe eingelegt; ber 5lönig liefe i^m eine, von i^m

felbft fc^on Dor bem trieben nieberge[(^riebene 33orIage 5ugel^en,

u>el^e alle bie[e fünfte berührt nur mit ^lusnai^mc besjenigen, ber

]iä) ouf bie Silbungsanftalten begießt. T)a5 ^eer [oll überl^aupt

ni^t toieb^r auf ben alten g^ufe geje^t, alle biejenigen [ollen bestraft

toerben, bie offenbar i^re Sc^ulbigfeit nic^t getan ^aben. Sei ber

IBeförberung [otl eine 35eränberung eintreten, um bie Sßieberdnfe^ung

folc^er 5U oermeiben, bie an 5törper unb (5ei[t untauglich geworben

finb. Der i^önig bentt barauf, ben (Eintritt ber Sli^tab^Iigen in bas

$eer gu erteiltem, eine ^b[i(^t, bie er glei^ in einem ber erften mili-

täri[c^en (grlajfe na^ bem 3iii<iTnmenbru(^ funbgegeben ^at. Man
foll ein ri^tiges, auf neue ^rfal^rungen gegrünbetes 33erpltni5

unter ben Truppengattungen einri^ten, befonbers bas leichte 3^ufe=

Dolf na^ bem ©ei[piel ber f^ranjolen oerme^ren. Die ©rgänjungs^

orbnung [oll gänsli^ geänbert merben. Iltuc^ bie ^Befleibung joll man
jeitgemäfe Deränbern unb bejonbers bafür [orgen, \)a^ bie ^auptleute

an ber Scf^affung ber fleinen SetTeibungsjtüdfe feinen Anteil ^aben.

IDie 23orIagen bes 5^önigs [inb nic^t als 3Inorbnungen gefaxt, ^äufig

jinb fie ^tnfragen; jie enthalten nur bie ©cfi^tspunfte, roel^e ber

Slu5[d)ufe ebenfalls im ^uge behalten unb vorüber er [eine 23or[(^läge

gu machen l^at.

3Jian fönnte in (£r[taunen geraten, ha^ bas auf bie (Einrichtungen

bes großen ^^riebric^ gegrünbete §eer bo^ [o oieles 3U tDün[^en übrig

liefe, g^iß^i^i^ 'flotte eben nur (Einri^tungen, bie er oorfanb unb bie

er üollfommen gu bei^errf^en toufete, na^ [einem Sinne 5u[ammen=

gel^alten unb geleitet. 2Bie Äubtoig XIV. bie £ei^nseinridf)tung bei-

bel^ielt unb nur be[[en 5^räfte ju oereinigen tra^tete, [0 toar es auc^

Don griebri^ IL an [einer Stelle ge[^e^en; er ^atte [i(^ ben ^^ran*
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3ofen überlegen geseigt. ^ber nun roar in ^rranfrei^ ber Hmfturj

ba5tDi[(^en gefommen. 'Die ^bjc^affung aller SSorred^te l^atte toic

bie ytaatli^e [o auä) bie §.eere5Derfa[[ung umgejtaltet. Da follten

nun auc^ in ^reufeen alle oor^^anbenen i^räfte be[[er äujammengenom^

men »erben, um eine grössere ©ejamtfrafl 3U erzielen.

^ ben beiben ©utat^ten über bie Erneuerung bes Staates roar

auf bie für has §ieer erforberli^e Hmbilbung befonbere 9?üdji(^t ge-

nommen iDorben ^uc^ (3(^arn^or[t näherte jic^ i^nen in einigen

befonberen ©uta^ten. Das erfte i>om 31. 3uli 1807 i[t noc^ ganj

auf ben üorliegenben 3ii[t<i"^ bere(^net; bie 33erteibigung i[t i^m

bie §.aupt[a(^e 9lo^ umfajjenber, jeboc^ auf betfelben ©runb=^

läge beru^eub, i[t ein ©uta^ten Sc^arnl^orjts t>om 31. Sluguft. (£r

ge^t babei oon bcm ©runbfa^ aus, ba^ alle (Einmo^ner geborene

35erteibiger bes Staates feien. Das ftei^enbe $eer T£^eftef)t aus

benen, roet^e auf 5loften bes Staates gefleibet, betoaffnet unb geübt

n>erben; alle übrigen ftreitbaren Scanner jroifc^cn bem 18. unb 30.

^a\)xt, üon benen oorausgefe^t mirb, ba^ fie \iä) felbft betoaffnen

unb betleiben, bilben bie 9?eferDe. ^Diefe 5?e[ert»e, an fi^ 3ur ©r=

Haltung ber inneren 5?u^c unb 3ur 33erteibigung beftimmt, joll bo(^

au^ i^rc £anb[^aft oerlaffen, falls bie DeiJung bes Staates es er*

forbert.

SBenn es unleugbar i[t, "ta^ biefe (gntroürfe, roelt^e bie üeil*

na^me bes gangen Sßolfes an bem Äriegs^eere in \iä) f^Ioffen, bie

©runblage ber fpötcren S3erfa[[ung enthalten, fo tnar biefe fetbjt bamit

tioä) no(^ ni^t juftanbe gefommen. Die (Entroürfe S(^am^orjts

rourben üon bem (£rneuerungsaus[(^ufe geprüft unb im allgemeinen

angenommen. 5luf ben ausbrüdli^en öefe^I bes 5lönigs rourben fie

Stein mitgeteilt, ber bann au^ S^ön gu "^aU 30g— Die Xätig=

feit bes 5lusf(^uffcs roirb in folgenben Sßorten S^arn^orfts gefenn=

3ei^net: „50lan mufe ber 9Zation bah ©efü^l ber Selbftänbigfeit ein=

flögen, feir ^aben eine innere 9^eorgani[ation bes SJiilitärs in $in»

li(^t foujo^I auf bie e5rormalion, bas ^oancement, bie Hebung als

au6) insbefonbere hen ©eift Eingearbeitet. Der i^önig ^at o^nc alle

SSorurteile ni^t allein fi^ roillig geseigt, fonbern uns fe^r oiele, bem

©eift unb ben neuen 33erpltnif[en angemeffene ©ebanfen gegeben."
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III.

X){e (£retgni[[e in Spanien ^i), tnel^e ^Hapoleon nötigten, alle

übrigen verfügbaren i^räfte ba^in 3U roenben, hxaä)Un in X)eutf(^=

lanb bie Sßirfung ^eroor, bafe man jum 2ßiber[tanbe gegen i^n 9Jlut

fa^te; ber üölfi[^e ©ebanfe erroarfite unb [tärfte [ic^ in Deutj^Ianb

an biefem Sei[piel. Der 9Jiiniiter Stein oerji^ert, es ^abe il^m

5[Rü;^e gefojtet, einen unjeitigen ^lusbru^ gurüdsu^alten; ni^t, als

ob er bte[e ©efül^Ie ber tiefen (£ntrü[tung unb bes ertoa^enben SÜ^utes

nii^t geteilt :^ätte, jie roaren in i^m [0 [tar! töie in irgenb jemanbem.

lilllein [ein 5Beruf toar es oielmei^r, bie inneren Äräfte 5U einem

Kampfe rorjubereiten, als einen folgen unoersüglit^ ^eroorsurufen.

.Utile [eine Ulmtsl^anblungen als S[Rini[ter toaren suglei^ Don bie[em

eintriebe geleitet. Dem [^on erroä^nten (5e[e^e über bie (Srbunter*

tänigfeit, roet^es ba^in jielte, bie £eibeigen[c^aft aufsul^eben mit

allen i^ren (folgen, be[onbers bem brüdenben ©e[inbe3Cöang, fügte er

na^ einiger 3ßit ^ie Stäbteorbnung l^insu, beren 3v)^d es toar, bem
blo^ mit ben 5lngelegen^eiten bes bürgerli(^en JÖebens be[^äftigten

3^un unb treiben eine i^ö^re 9?irf)tung ju geben unb lebenbige 3^eil=

na^me cn bem (5emeinrDe[en, bem jeber angehöre, gu ertoeden. ^uf
ben Staatsgütern tDurben bie Sauern in freie (Eigentümer oertoanbelt

;

man loollte beren in furjem 30 000 jä^len. ^n allen 3'i'eigen rourbe

bie [treng[te Spar[am!cit eingeführt; empfinbli^e (Einfd^rdnfungen bei

ber ^of^altung liefe \\^ ber 5^önig gern gefallen; benn alle 5lräfte

mußten 3U ben allgemeinen !^wtdzn aufgeboten roerben. Die in bem
§eeresau5[^ufe unter Steins Üeilna^me be[^lo[[enen 5lnorbnungen

iDurben tns 2Ber! ge[e^t; bie ^erbeisie^ung ber i)ij]^eren 5lla[[en 3um
5^rieg5bien[te ^atte bie gfolge, bafe bie Uluslönber aus bem §eere

[Rieben. (Es roar ein ^eignis, bafe bie Stodfprügel abge[(^afft n)ur=

ben. 2Bas man aber au^ tun unb oorfe^ren mo^te, über allem lag

ber Drurf, ioel(^er bie ^nmefen^it ber fransöjif^en Gruppen Der=

anlaste. £)^ne 3ci^^u"9 "^^^ i^riegsjteuer fonnte ber Äönig ni^t

toieber j^^rr m [einem eigenen ßanbe toerben. —
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(Eben inbcm bic brürfenben (Selbücrlegen^eiten ^reufeen in bic

gröpe (Sefa^r brachten, mufete nun ber SJiann, ber üiclleit^t fällig

geröe[en toärc, jte ju bcjtc^en, ber SPlinifter Stein, aus bem Dienjte

f(^eiben62). ^ei feinem %bgange j(^ien au^ alles stoeifel^aft ju

merben, toos er für bic innere (Erneuerung angebal^nt l^atte. I)ie 3u=

fünft ^reu^ens aber ^ing baoon ab, bafe ein mit ber Steinj^en

Oinnestöeife üerroanbtes 9JZini[terium ^qebilbet tourbe. Unter (Steins

STiitroirtun^ tourbe errei^t, \)a% ©raf Xior>na=(5c^Iobitten, Sepme,

S(^arnl^or[t als 9Jiini[ter einträten ; ber 5^i3nig löä^Ite ^Iten[tein jelbft

für bic Staatseinfünfte. ^s waren alles 5D?änncr, uon benen man
Dorausfe^en burfte, ba^ |ic bic bisl^erigc ^norbnung aufrc^tcrt)altcn

tDürben. X)amit aber ni(^t cttua hoä) ber einmal eingc[(^lagcnc 2Bcg

ber (Erneuerung toieber Dcrlajfen roürbe, ^at Stein no(^ ein 5Runb=

f^reiben on bic SJiinifter unb bic SJiitglicber bes Staatsrates erlalfen,

roel^cs als ein ftaatsmännif^cs SScrmä^tnis bc3ei(^net töirb. (Er

bcmcrft barin, hal^ er, unfähig, auf bic äußern $öer^ältnif[c be[ttm=

menb einsuroirfen, fein Sk\ in ber inneren Söerroaltung bes Staates,

für bcn er lebe unb leben töcrbe, gc[u(^t ^aht. (Er erinnert an bie

bur(^ i^n Dcräffcntlic^ten ©cfc^e über bie ^b[(^affung ber (Erbunter^

tänigfcit Unb bic Stäbtcorbnung, burc^ toelc^e jcbermann in bcn

Stäbtcn unb auf bem Jßanbe 3um freien (Scbrauc^ feiner Äräftc 9iaum

erlangt l^abc, [o \>a^ bas 33olf um [o me^r auf ^tbtn unb üob an

5^önig Unb SBatcrIanb fc[tgc]^altcn roerbe. 3" '^^^ 3Billcn freier

SItcn[(^en fei ber unerf^üttcrli^c ®runbpfeilcr bes Xfironcs gegrünbet.

(Er gebenft ber Ittuf^ebung ber ^atrimonialgcri^tsbarfcit, bic er bc=

reits eingeleitet l^abe. S(^ön er^ä^W, fic fei nur baburd) mögli(^

gciDorbcn, ba^ Stein eine allgemeine Si^ung ber SDlini[tcr gebilbet

unb für biefc SOlafeiegcI getoonnen ]^at>e; benn auf anbercn Seiten

l^abc er großen 3Biber[tanb gefunben. I)cr (Bcbanfc, ber babei gu^

grunbe tag, toar, ha)^, nur bie fiöc^ftc ©ctoalt bas 5{i^tcramt aus=

üh^n unb, toenn fie tooTle, t>crleif)en tonne; aber untunlich [ei es,

Untertanen üon sijlituntcrtancn in be^ug auf bic S^c^tspflcgc ab'

pngig ju mad^cn. 5tls bas näc^fte, toorauf bic ^ufmcrf[amfeit ge=

rietet toerbcn muffe, bc3ei(^nct bas ftaatsmännifd)c 33crmä(^tni5 eine

33 oltsDcrtretung, ni^t um bic SDIac^t bes Königs ju fc^roä^en, fon=

bem um fie ju »erftärfcn, inbem niemanb ]iä) htn Aufopferungen
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entjiel^cn fönnc, bei bcncn bie 23crtreter ju 9?ate gejogen [eiert, ^thti

oirtlid^e ^Bürget mü[[c teil baran ^aben; nur auf bieje 2Bei[e tijnnc

b«r üölüf^e ©cijt enDedt merben. ßux Ausgleichung bes Hnter*

y^iebes bcr Stdnbe forbert Stein bie 5lblö[ung ber perfönli^en

Dienjte. Damit aber hk neuen (Einrichtungen i^re grüd^te tragen,

2^reue unb ©laube, £iebe ju Äönig unb 2}aterlanb geförbert roerbe,

mü[[e man für bie (Ertoecfung bes frommen Sinnes im 93oIfe Sorge

tragen burc^ (£in[e^ung roürbiger ©eiitlic^en, 93erb€Jferung ber geijt*

liefen £e^ranftalten unb bur(^ anjtänbige i5reierli^!eit bes äußeren

«©ottesbienftes. 'SflSenn baju eine joirfie (Erjie^ung ber 31^9^"^ !ommc,

'ba^ jebe ©eiftesfraft enttöidelt unb bie £iebe ju ©ott, Äönig unb

35at€rlanb gepflegt roerbe, [o fönne man ^offen, ein törperli^ unb

fittlid) fräftiges ©ef(^le^t auftoad)fen unb eine bej[ere 3ufunft fi^

eröffnen gu [el^en. Stein fügt ^in3u, bafe man babei auf ben SBillen

bes 5^ijnigs, ber hux^ bie neuen Staats^ unb §eereseinric^tungen

bcroä^rt fei, unb auf [einen be^arrli^en Sinn rechnen fann.

Of)ne 3«"^^!^^ ein S{^rift[tü'd, bem bie größte Sebeutung 5U=

fommt. (£5 [^liefet ]\i) unmittelbar an bie §arbenberg=AIten[tein[(^en

(gnttöürfe an, meiere Stein \iä) aneignet unb [einen 9la^foIgern als

bie £inie i^res SSer^altens oorseic^net. 5ßei ber Beurteilung barf

nid)t ou^er aä)t gela[|en roerben, ha^ man im Stampfe begriffen roar.

Der ©runbgebanfe, bafe man uni>ermeibli(^e innere 93erbe[[erungen

nid)t hnxä) um[tür3leri[^e 9Jia^t, [onbern bur^ bie ge[e^Ii(^e ©etoalt

bes 5^önigs burcfifü^ren [ollc unb roolle, be^err[(^te bie ganse £agc.

^nbem Stein aus bem preufei[c^en Staate [^ieb, toollte er boc^ bie»

[es grofee Hntemefimen ni^t rücfgängig roerben Ia[[en. Die frei^eit*

li^en ©ebanten, bie er äußert, mijgen nic^t in jebem 2Bort als bas

eigcn[te (Erjeugnis feines ©ei[tes an5u[el^en [ein ; aber er nal^m [ie an,

unb bie 93erbinbung bie[er ©ebanfen mit ber 2für[orge für 9?eligion

unb Xlnteni(^t, bie ölle 5ur (Erjie^ung bes 2)olfes 3u[ammenn3irfen

[ollen, l^at etroas ©ro^artiges unb i[t [einer roürbig. (£r unter[(^rieb

ias S^rift[tü(f an bem 3^age, an toel^em er 5^önigsberg oerlie^.

3n ben 3^agen, in tnel^en bie <£ntla[tung bes bäuerli^en ©runb-

eigentums unb bie Hmbilbung bes $eeres im ©egen[al3e gegen bie

SWängel bes ©e[tel^enben unternommen löurbe, i)t au(^ ber Se[c^lu&

gefaxt toorben, eine gro^e £e^ran[talt in Serlin ju errichten; bie

D. :RaT\h, OJlfinner u. Seifen. III. - 13
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tttusfüriung ber cnt[tanbenen Äücfc^^) ^^ü^^e {>ei ber (Erneuerung bes

Staates eine ber «r|ten Sorgen ausmaij^en. Daran tourbe nun au^
unr>er3üglirf) §anb angelegt

;
^rofe[[oren oon §allc, auf beren Xätig*

feit man befonberen 2Bert legte, töurben eingelaben, i^ren 2Bo^nfi^

in ^Berlin aufjuf^Iagen. :2inein 3U einem toirtlic^en (Ergebnis fonnte

man nirf)t gelangen, [olange man noc^ nic^t einmal barüber einig

toar, ob eine §0(^f(^uTe errietet ober ob bie ^fabemie ber 2Bi[[en*

[^aften hmä) $in3ufügung neuer Älajjen 3U einem umfaf[enben £e^r^

förper ausgebilbet unb roetc^er (5runb[a^ überhaupt befolgt roerben

follte. :Die 33er^anblungen rourben glei^fam öffentli^ geführt,

gi^te^*) fnüpfte an [eine (Sebanfen oom 2Befen bes (5elef)rten an;

eben bas £emen folle man lehren. S^Ieierma(^er ß^) betämpfte bie

auftau^enbe ^bfic^t, ga^[(^ulen einjuric^ten ; benn roer ben 3u-

[ammen^ang ber 2Bi[[en[^aften, beren ^usglei^ung mit ber (Erfah-

rung er für mögli(^ ^ielt, serreifee, roerbe balb empfinben, bafe, Hnter^

brüdung ber pc^jten freie[ten Silbung bie grolge [ei. Dilles blieb un-

be[timmt unb [^manfenb, bis SBil^elm oon ^umbolbt 6^), oon [einer

(5e[anbt[^aft in <Rom surüdfommenb, oon bem nac^ Steins Abgänge

gebilbeten 50lini[terium an bie Spi^e ber 5lbteilung für ben öffent*

Iid>en Unterricht ge[tellt rourbe.

Stein toar 3U [e^r mit ben großen t^r^agen ber inneren Staats^

fünft unb ben Sebrängni[[en ber Staatseinfünfte be[^äftigt getoefen,

oTs ba^ er bem (5eban!en einer neuen fie^ran[talt eine nachhaltige

«aufmer![am!eit geroibmet f)ätte. gür bie[e Sad)e gef)örte ein ^IRann,

ber, »on ber Staatsfun[^ berül^rt, boc^ S^Slßi^ einen cigentümli^en

roi[[en[^aftli(^en (5ei[t in [ic^ nährte. (Ein [oldjer roar ber neuein*

tretenbe '2IbteiIungsT)or[t:anb i^umbolbt. 3Iber 3uglei^ mar er ein

(5elef)rter, ber [i^ bie umfa[[enb[ten ficbensaufgaben in be3ug auf

[eine gorj^ungen [teilte. (Er betoegte [i^ auf ben §ö^en bes gei[tigen

£ebens, roo [i^ 5lun[t unb S^rifttum berühren; [eine »ilbung ^örte

bem 3eitalter an, toeld^e ber beut[^en (5e[ittung überhaupt eine neue

0arbe unb [elb[t einen neuen 3nf)alt gab. (Er oerbunb Sc^roung unb

planmäßiges 93orge^en. Seine SinncsrDei[e er!)ellt aus bem ^lane,

ber Abteilung bes Hnterri^ts eine roi[[en[^aftli^e ?Iborbnung bei-

3ugcben, roelc^e ber SSerroaltung, bie burd^ bie laufenben (5e[(^äftc

3er[treut werbe, unoerrücft bie 3u)ede ber allgemeinen 93ilbung, auf
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bic i^re Üätigfeit [i^ begießt, in (Erinnerung fallen [oII — , ber Sil=

bung, bic 3ur (Errei^ung bes p(^|ten allgemein 5Dlen[^Ii^en fü^rt,

unb beren ^^örberung ber S^^d bes öffentlichen Hnterri^ts ift. 3"
bem Streite über bie €rri(^tung einer £el^ran[talt ober einer §r>^=

\ä)uU l^atte er \iä) oorläng[t für bie le^te ^orm ausgefproc^en. (£r

unterf^ieb ben ißeruf ber ^fabemie gur ^öJ^^^rung ber 2ßi[[enj^aften

an fi^ Don bem Berufe ber ^o^fd^ule ju unmittelbarer £e^rtätig=

feit; er roolltc [ie vereinigen, aber nic^t Derfc^meljen. 3luf bieje 33or=

\d)\äQ^ gingen bie bamaligen Staatsminijter ein. 33on ^Itenftein,

ber bie Staatseinfünfte uenoaltete, nerfte^t es \xä) glei^fam t)on

felbft, ba er biefe ©ebanfen fa[t guerft roo^ltoollenb buri^bacfit unb

ausgeführt l^atte; er rül^mtc in §umboIbt befonbers bie Dieinl^eit

feiner 58eftrebungen. 33on bem SJiinijter bes 3""^'^"; ©rafen Do^na=

S^Iobitten, roeife man, ba^ er ftbon in feinen früheren SSer^ältniffen

großen 2Bert auf bie $ebung bes Hnterric^tsroefens gelegt l^atte.

Dbglei^ bamals bie Spflöglic^feit unb bas 5Bebürfnis einer allgemeinen

franjofenfeinblii^en "Erhebung bie ©emüter erfüllte, [o entf^Ioffen

\iä) bie brei 9Jlini[tcr (^ei)me, Do^na, ^Tltenftein) bennoc^, bas (5ut=

atzten gu unterftü^en, toeld^es ^umbolbt über bie Stiftung ber 9)0ä)=

f^ule eingab. (£s ift am 10. 3^1^ 1809 abgefaßt, am 24. überreizt

töorben. $umboIbt bringt bie (Errichtung einer §o^f^uIe in aller

3rorm in Antrag; benn ber alte Tiame „Unioerfität" 3uglei^ mit

bem 5He(^te, a!abemi](^e 2ßürbcn ju verleiben, gehöre basu, um 3ö9=
Itnge aus ber ^^ri^embe l^eransujiefien unb ber 2BeIt einen ©egriff von

bem 3U geben, roas fie ju ertoarten l^abe. (£r gebenft ber anberen

SDerfuc^c, bem Staate eine neue ©ejtalt 5U erteilen; unter ben (£nU

tDürfen, bie ba5U gemalt tt)urben, ^abe befonbers bie ^bfic^t, eine

§oc^[c^uIe 3U errichten, bem preu^if^en Staate allgemeines 93er=

trauen ertoorben; in 3^i'tß"> too frembe (5ebieter unb eine frembe

Sprache in X)eutf^Ianb l^errf^ten, toerbe baburc^ ber beutf^en 2ßiffen=

fc^aft eine !aum gel^offte gfr^iftatt eröffnet.

IKuffallenb ift es bo(^, bafe eben in ber 3^^*; i" roel^er man in

bem 5^önigrei(^e 2Be[tfaIen §o^fif)uIen aufl^ob unb felbjt bie Stif*

tungsgelber, auf bie fie gegrünbet toaren, 3U Staats^roeden üer=

menbete, fo bafe nur no(^ eine 5Rente baoon übrig blieb — ein SSer=

fahren, gegen tt)eld)es 3o^^ oon SJiüIIer fi^ uergeblid^ ftr'äubte —

,
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tafe in ber[elbcn 3cit ber 5lönig oon ^reufeen [i(^ entf^Iofe, eine tteuc

grofec $0(^[(^ule 5U grünben, 5U ber «r ben bei bem bamaligen ®elb=

toert [el^r bebeutenben Setrag oon 150 000 Xaltxn bes ^äi)Te5 be*

ftimmte. ^o^^"" ^on SJlüIIer l^at ge[agt, bie 3lu5[^mü(fung eines

föniglid>en ^ala[te5 unter ^kxoni:)mu5 !o[te [0 oiel toie ber 3u[^ufe
3u ben ^o^f^ulen; in Serlin tourbc ein großer !önigli(^er ^alaft,

üielleic^t ber [^ön[te oon allen, in bem njo^Igelegenftcn Si^eile ber

Stabt ber neuen ^o^[c^ule jum ©e[(^enfe gemacht, ^uc^ Don 'bm

übrigen beut[^en ^o^jc^ulen roaren bie tneijten tu einem 3u[tanbe

bes SSerfütles ober bes inneren Streites, ber einen [ot^en anlünbigte;

es mar ein großartiges Sc^au[piel, \>al^ inmitten bes allgemeinen Hn-
glütfs ber preufei[{^e Staat bie[e neue ^n[taTt jt^uf, meiere oon ^n=

fang an basu beftimmt iDurbe, bie bebeutenbjte unb glönjenbjte in

Europa 3U merben; benn aud^ bie fran5öfi[(^en Silbungsanftalten

toaren ben !riegeri[(^=umftür3leriy(^en antrieben oerfallen. $ier folltc

ber 2Bi[[en[^aft an [i^ eine 3ut^uc^ts[tätte eröffnet roerben. ^ie

tönigli^e SSerorbnung, loelc^e bie neue Stiftung begrünbct ^at, ifi;

t)om 16. ^ugu[t 1809. Die Durchführung l^atte man^erlei S^u)ie=

rigfeiten; aber [ie toar in W regten $änbe gelegt, ^umbolbt ^at

\\ä) mit gutem ©runbe bas 93erbien[t 5uge[(^rieben, baß bie Saäft

o^ne i^n mä)t juftanbe gefommen roäre. ^m $erb|te bes ^Qi)xes

1810 roar es [oD>eit, baß bie $od)f(^uIe, mit bm trcffli^ften 2t\)X'

fräften ousgejtattet, eröffnet njerben fonnte.

IV.

(£in jtärterer ©egenfa^ö ^^ßt \\ci) !aum benfen, als ber wax, ben

bie ftaatli(^en 3#önbe in biefem 5lugenblirf barbieten : auf ber einen

Seite bas SBe[lreben, alle 5lräfte 5um SBiberftanbe gegen bie fran»

göfijc^e Hebermarf)t auf eine no^ nie oorgefommene SBeife 3ujammen=

junel^men; bie tt)i(^tig[ten 33erbef[erungen in biefer ^infic^t ange=

ba^nt unb bereits im ©ange; gerabe bamals auc^ bie ©rünbung

einer §oc^[^uIe befd)Iof['en, in ber fic^ ber beutfc^e roif[en[^aftli^e

©eijt bem (Einfluß ber gran3ofen re^t eigentli^ toiberfeljen follte;

— auf ber anberen Seite bie (Sefafir, einen S^eil bes ©ebietes 3U oer*
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Heren UTtb jugleii^ an einen übermächtigen ©egner bur^ eine il^m

untertoürfige Staatstunft gefe[[elt gu töerben Der ©ebanfe einer

5tbtretung erfüllte ben 5^önig unb bie 5lönigin mit tiefem S^merje.
Dem 5\önige las man il^n auf ber Stirn, bie 5^önigin [pra^ i^n aus.

Da erinnerte \\^ nun ber Oberfammerl^err (^ür[t äBittgenjtein, t)a^

ber SHann, be[[en (Einji^ten unb ^Jäl^igfeiten ein jeber ©erec^tigteit

loiberfa^ren lie^, bie 93?einung, als [ei alles oerloren unb W Se=

friebigung S^lapoleons auf eine anbere Sßeife unmögli^, niemals ge=

teilt ^atte: §arbenberg!

2öic bie Sa^en [tanben, !am es nur auf eine Krlebigung ber

©elbforberungen an. 5^ein 310^11^^ ^\^> ^öfe § a r b e n b e r g bie

^ülfsquellen ipreu^ens mit 9?e^t bei toeitem ^ö^er an[(^Iug als ber

9Jlini[ter '2tlten|tein. ^r töollte fie in ungetöo^nten formen aufrufen,

burc^ toel^c aber ber X^ron gefiebert, nic^t erf^üttert loerben fönne.

^m 4. ^uni 1810 ifl $arbenbeig jum Staatsfanjler ernannt wox-

ben. <£r liefe [einen (Enttourf 5U einem ©elbplan Stein jufommen,

ber [i^ bamals in ^ag befanb. ^m allgemeinen [timmte Stein

bei; in einseinen fünften loar er no^ [trenger als §arbenberg. (£r

Dcrtoirft bie (^leitoilligfeit bei ber 5lblö[ung ber (5runb[teuer, er [^lägt

eine (£in!ommen[teuer üor, o^ne jeboc^ eine 3J^ttTtgsanIei^e ab5u=

lel^nen. Sei ben gei[tli(^en Gütern bringt er bie auf Rirc^en unb

Schulen 3U nel^menbe 5RüdE[i(^t in (Erinnerung.

5lber in [einer unmittelbaren 5Räl^, in ehm benen, 'ok er jur

^tusfül^rung [einer (Enttoürfe §erbei3U5ie^en ba^te, fanb §arben=

berg fflSiberfpruc^, t)or allem in ^^iebul^r, ber je^ eine unertoartete

Abneigung gegen ^arbenberg geigte Soroo^I S^ön als 9fiie-

bu^r u>enbeten [ii^ mit i^ren €inreben gegen ^arbenberg an Stein;

ber mißbilligte aber in [^arfen 2Borten i^ren ^ntjd^lufe, fi^ 3urücf=

5U5ie^en. „SBifet ^x", [c^reibt er, ,,h^i ilrebs unb Sranb anbere

$[Rittel als Schnitt, Schierling unb $öllen[tein, [0 [agt [ie! Rapier

ijt Hebel, unb getoalt[ame 9J?aferegeln, um SCRetalle 5U erpre[[en,

[inb ou^ ein Hebel; aber ber gegeiitoärtige 3u[tanb ber Dinge i[t

no^ ein größeres unb [eine Dauer roegen ber (folgen bas allergrößte."

3nt September [inb Stein unb $arbenberg in einer £)rt[^aft auf

ber bö!^mi[^en Seite bes !Rie[engebirges 5u[ammengefommen unb

l^ben bie roi(^tig[ten 5lngelegen^eiten be[pro^en. ^aä) bie[er 5tü(f=
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]pxaä)t ]ä)x\Ü $arbenberg ba5U, fein grofe^s (5elbge[e^ 5U Deröffent=

liefen.

3ni Dttober übeneic^tc er bem i^öntge [einen (Enttourf unter

ber ©esei^nung: „(5runb5üge dnes neuen ginonjplanes naä) bcn

neuesten ^rroägungen." Das le^te i[t nid^t ein leeres 2Bort; bie Don

t)er[(^iebenen Seiten erl^obenen (Sintoenbungen i^atten überall ^en=

berungen ber ur[prüngli^en 33orf{^läge J^eroorgebra^t. 3" bent

einen ipiane ge^t bie 3ö^tung bes SJionatsbetrages oon oier 50iil=

lionen 'i^xanUn an IRapoIeon ieber anberen SBerpfli^tung üoran.

2Benn ^al'i>^nhttQ bei ber Trennung 3roi[d)en bem Staatshaushalt

unb bem 5lrebitu)e[en [teilen bleibt, [0 |e^t er babei üoraus, bafe oon

bem Staatshaushalte 6V2 SPlillionen für bie Staats[(^ulben t)er=

roenbet toerben fönnen. Um nun aber bie Staatsoerroaltung fä^tg

3U mad^en, bie[en (Ertrag 3U liefern, i[t eine bur^greifenbe S3eränbc=

rung ber Steueroerfafjung überl^aupt notröenbig; bei bem Setrag

üon 21 äRillionen, bie ber Staatshaushalt aufbringen [oH, finb bie

ittusbe^nung ber ©runb[teuer, bie <£r^ö^ung ber Stempei[ä^e, bie

^atent[teuer, [oroie eine neue 23erbrau(^s= unb fiuius[teuer bereits

eingerechnet. X)ie gefamten bamaligen S^ulben [dalägt $arbenberg

auf 76 SOlillionen Xaler an; bis jum 1. 3uli 1812 toürben noä) über

3e^n SJlillionen ^insufommen für 5ßerpflegung ber fran3ö[i[^en Xxnip'

pen, laufenbc S'm]en unb 9}era3aItungsfo[ten. SSon biefer 86,8 3Jl\U

lionen betragenben S^ulb ^offt er bis jum 1. ^uli 1812 38,9 Wih
lionen absutragen, fo bafe ber Staat aisbann nur no^ eine Sc^ulben»

Ia[t üon 47,9 SJlillionen 3U tragen ^aben toerbe. Sei ber Sere^»

nung ber iproDinsialj^uIben tritt i^m bie S^roierigfeit entgegen, ha^

bie 5^riegsf(^ulben in ben Der[d)iebenen ^rooinsen Der[d>ieben be=

^anbelt roorben finb. Denno^ ift eine allgemeine SpfJaferegel not=

roenbig; benn [on[t, [agt er, roürbe man Ianb[(^aftli^en Sonbergeijt

grünben, ni^t Staatsgeift, rool^in bo^ bas 93c|treben ge^e.

Sein S3or[(^Iag ift, [amtliche ^roDin5iaI= unb ©emcinbej^ulben

unter eine allgemeine Söertoaltung 3U [teilen, bie ben 9}linijtern ber

Staatseintünfte unb bes 3""ßrn untergeorbnct unb 3U ber Vertreter

ber tproüinsen unb ©emeinben ^injugejogen roerben [ollen. Die[e

Vertreter roerben bas cr[te 50lal oon bem i^önige geroäi)lt. ?Ius bcn

^rooinjen genommen, l^anbeln [ie bo^ nac^ i^rer Heberjeugung
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xinb [tnb nt(^t bcr iproDinj, [onbem bem Staate n^ranttoortlit^.

^arbenberg i[t [i^ BetDufet, ba^ bic Sebürfnt[[e nur bur^ ^arte SRafe«

regeln geberft merben tonnen. „?lber", [agt er ungefähr rote Stein,

„mit 5Ho[enn3a[[er ^eilt man bic tiefen Sßunben bes Staates ni(^t.

Cs fommt barauf an, unter bem T)rü(fenben bas 901inbe[tbrücfenbc

3U toäl^Ien. Der S^^^ f""^ einmal «rrei^t toerben, toenn ni^t alles

öufgege&en tuerben [oll." Die Seträge, bie er forbert, [inb 3,7 9JiiI=

lioneu für bas laufenbe ^a\)TC, für bie erjten fünf 90?onate Don 1810

10,4 äRillionen, für bie 3eit bis gum 1. ^uni 1812 24,8 SRillionen.

Die anittel, biefe 38,9 $milIionen i^erbeisuf^affen, bentt er burc^ ^Tn»

leiten, S3erfauf ber ftaatlic^en unb geiftlic^en ©üter 5U finben, au^er=

bem burc^ Heber[^ü[[e ber ^innal^men, bie burc^ neue Steuern er=

3ielt merben mü[[en. Unter ben (Er^ö^ungen ber ©efälle nimmt bie

^usbel^nung ber (Srunbfteuer auf bie bisher befreiten ben er[ten

^la^ ein. Die ^bjid^t i[t, bie in ben oerjc^iebenen ^rooinsen bes

Staates fel^r unglei(^c (5runb[teuer mittels eines neuen, mit fo roenig

SBeitläufigfeit oIs irgcnb mögli(^ ansulegenben ©runbbui^es auf

gleiche Sä^e ju bringen. Der 05eift ber 3ßit [otool^I als bie 9^ot=

roenbigteit, bie Heberbürbungen unb SSorroürfe einer ^ooinj gegen

hk anbere 5U befeitigen, forbern laut bie ^erbeijiel^ung ber bisher

fteuerfreien ©runbftüde ; ber öffentli^en StReinung roegen müf[en auä)

hk Staatsgüter beftcuert roerben.

SJian tüirb babei an bas ©runbbud) 5^ai[er 3o[efs^^) unb bie

2}orf^läge, roelt^e (Calonne^^) bei ben S^otabeln Don 1787 ma^te,

erinnert; aber von ben pl^r)fiofrat{[(^en ©ebanfen ^9)^ ^ie bei beiben

oorroalteten, töar in ^reu^en nic^t bie 9?ebe. $ier i[t bie 5Ibfi^t nur

ba^in gerietet, ben (5e[i(^tspuntt bes ©anjen burc^ gleichmäßige

23ela[tung 5ur (£r[(^einung gu bringen. Den beträ^tlic^|ten 3^eil ber

abgaben toerben bie S3erbrauc^s= unb £uius[teuer ausmachen. Der
$auptgefi(^tspunft i[t babei : „)ie follen öereinfat^t, auf roenige ©egen=

ftänbe rebu^iert, bagegen aber einige er^ö^t, in allen ^roüinsen

glei^gefe^t unb auf bas platte £anb mit erjtredft roerben." Da bie

Scrje^rfteuer bas £anb neu belaftet, [o toirb i^m jum ^usgleii^

IJtufi^ebung bes 3töangs= unb Sannre^ts unb hk allgemein 5U ge=

ftattenbe Befugnis 3ur 95etreibung jebcs ©eioerbes t)er[pro(^en. gut

bie großen (5eIberforberni[[e roirb bic (£in3ie^ung ber ^eijtlic^en ©üter
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einen [e^r rcic^Iii^en ^Beitrag liefern, ^arbenberg bemerft, bagegen

laffe yt^ um [o weniger ettoas «inroenben, ba ber 5}erfauf ber geift^

li^en ©üter [etbft in £)e[terrei(^ [otoie überall im ©ange [ei; man
bürfc nur bie Husftattung ber 5lirc^en unb Schulen nic^t aus hm
.^ugen fc^en. (£r erf^nnt an, ba^, bie 95?a^reget ni(^t allein bie

fat^oIi[^en, [onbem au^ bie proteftantifc^en geiftlic^en (Süter b«*

treffen muffe, namentlich i)omflifter unb ^efi^ungen bes ^ol^anniter^^

orbens. X)en (Ertrag aus bem 23er!auf ber gei[tli^en ©üter |(^Iägt

^arbenberg gu sroansig SOlillionen an, nod^ öiel ^öl^er, 3U a^tsig

SJlillionen, ben 5Berfauf ber ilrongüter, fo ha^ aus biefen beiben

Stüden bie gefamten Staats[(^ulben getilgt merben fönnten. ^ ift

fe^r für ben SSertauf ber 5lrongüter; benn bie Pflege unb bie 3}ers

me^rung ber Staatsfräfte toerbe burc^ beren Hebergang in (Sinsel*

befi^ geförbert. Das 33eräufe;erungsge[(^äft toar bereits begonnen,

aber wegen ber [(^meren 25er!aufsbebingungen blieb es q^ne (Erfolg.

§arbenberg toill eine befonbere Abteilung mit neuer SSorf^rift für bie

S3eräu^erung einri^ten; es fomme ni^t barauf an, bie 5lrongüter

teuer 3U oerfaufen, fonbern xa\ä) (Selb ju erhalten, um bie S^ulben

bamit 3U tilgen.

Sßenn es bei ben planen ^arbenb^rgs auf bie §erbei[(^affung

bes für ben 58e[tanb bes Staates erforberli^en (Selbbebarfs abge*

fe^en töar, [0 roaren hoä) bie 5Ulittel, bie er oorj^lug, suglei^^ oon

ber ^öc^ften öffentli^en «Bebeutung: ^Bereinigung ber ^rooinäial*

f^ulben mit ben Staatsf^ulben, um ni^t mit hen einjelnen ^rooinjen

3U tun 3U l^aben, fonbern mit bem Staat; ferner ^uf^ebung aller

Befreiungen oon ber (Srunbfteuer, Anlegung eines neuen (5runbbu(^es,

SSemi^tung ber bisherigen 3roangsrec^te auf bem fianbe, ^usbe^=

nung ber SSerje^rjteucr auf bas platte £anb ; bas alles ^at benfelben

3iDecf, ben Begünjtigungen unb 93orre^ten entgegensutreten. Dur^

ben 93erfauf ber 5lrongüter follte ber 5^önig felb[t na^ unb na^ aus

bem Staube ber £anbeigentümer ausj^eiben ; benn in bem 3u[cimmen*

roirfen bes ein3elnen hi\U^t bie 5^raft bes Staates.

2ßir erinnern nur jenes 33organges bei ber ^ulbigung, als

Sieijes ^o) mit ber breifarbigen Sd)ärpe erf^ien ; bie ©ebanfen, roelc^e

bie üolfstDirtft^aftli^e (Srunblage ber StaatsumrDäl3ung ausmalten,

traten nun ^ier in bem alten [iänbi[d)en ^rcufeen auf. Unter ben
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(Ebelleuten gab es manche, toelc^e i^re 23erpfli^tung jum (5e^or[am

mit ber ^ufrerfjter^altung i^rer iöorrec^te glei(^[e^ten. 3^re Stimm=
fü^rer rourben naä) Spanbau auf bie ^^f^^ng gebraut. So ^attc

au(^ Stein geraten, feine 9^ücf[i^t 3U nehmen, 5U oerfa^ren toie ein[t

in ^i^anfreii^ 5^arbinal D^i^elieu 'i).

X)ie Itaatset^altcnben unb um[tür5leri[rf)en ©ebanfen traten in

5Bunb, roo^Inerftanben jebo^, ha^ i>ahti bie legten 3U teiner [elb=

[tänbigen 2ßirf[am!eit gelangten. Die Hntertänigfeitsüer^ältniffe

tDurben nic^t toie in g^ranirei^ burc^ unbebingtes ©ebot einer llm=

[turspartei aujgel^oben; ber (5e[amtausi^u^, ber 5ur Orbnung bie[er

SSerJ^ältniffc t)on ^arbenberg eingefetjt rourbe, ^atte oiclme^r bie

5lufgabe, bie D^ec^te ber 23e[itjer unb bie ^n[prü(^e ber Untertanen,

beren \i6) bie ©eie^gebung annafim, üertrag5mäf3ig au53uglei^en ''2).

(£iner €infommen[teuer, bie t>on Stein emj)fo^Ien loar, jie^t §arben=

berg eine einmalige Abgabe auf bas reine 33ermögen cor, bie aber

in mehreren ^^eil^a^lungen erhoben roerben fönne. „^^^^i^niann roerbe

aufgeforbert, auf [eine Hntertanenpfli^t ben ^Betrag feines reinen

SSermögcns anjugeben. 23on bem reinen 93ermögen [ollen oier ^ro=
jent in cier l^albjä^rigen Terminen, 3®ßi^rittel in barem ©elbe,

©inbrittel in Staatspapieren, bejafilt roerben. gür bie 3^^^11119^^

roerben 1tt[[ignat{onen auf bie gei[tlic^en (5üter unb X)omänen ange*

töiefen; man errichte ]iaü ber Sanf, roie [ie je^t i[t, eine 9^ationaI=

banf, bie i^re Der[^iebenen Sro^iö^ in un[eren Dornef)m[ten $anbels=

[tobten J^aben [oll, auf ^ttien organi[iert unb unabhängig oom Staate,

j\aä) ber i^r Dorge[(^riebenen 5lon[titution bloß bem S(^u^e besfelben

unterroorfen."

3ule^t [teilt §arbenberg no^ hzn 3u[ammen^ang ber Der[c^ie=

benen ^läne ins £i(f)t: „Das beab[irf)tigte einfad>ere unb gleid)r)eit=

li^er aufgelegte Steuer[i)[tem, mit oölliger ©eroerbefrei^eit unb ben

(Erlei(f)terungen für ben $8auern[tanb in ^b[i(^t auf 23or[pann, ^you»

rage unb 93rot!ornIieferungen, für ben Stäbter in ^b[i(^t auf Serois

unb ^lacfereien bei ber ^f3i[e, — bas einem jeben 3U beroilligenbe

Eigentum, — bie 5Begün[tigungen ber ^bfinbungen roegen ber Dien[te

bur^ freiroillige Xtebereinfunft 3roi[d}en ben Dien[tbere(^tigten unb
Dien[tpfli(^tigen, — bie ^uf^ebung ber SBann= unb S^anQsxeäjU
gegen eine [elten nur [tattfinbenbe (£nt[^äbigung, 100 ber Stäben
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übex3cugenb ertöie[cn roirb, ber ^^atrimontalgeri^te gegen ^wtä'

mäßige, biefen ju [ubftituierenbe ©tnrt^tungen, — eine bcffere ^o=
li^ei« unb 5lrei5r€rfa[[ung, — enbli^ «ine auf richtige ©runbfälje gu

Baucnbe fon^ultatioe 9?epTä[entalion toerben bie fiajten toeniger fü^I*

bar mad^en unb als SBo^Itaten er[(^€inen unb roirfen."

Rommen rotr nun auf bie[e „Ion[ultatioc 9?epräfentalton". ^m.

%ehtuax 1811 t)er[ammelten [i^ bie berufenen, an Sa^l 64, in ^er=

\xn. ^m 23. ^thiuax eröffnete §arbenberg hk 23er[ammlung mit

einer ^nrebe, in ber er beren 3^0^^ ba^in beftimmtc, ha^ ]k über

bie ^usfül^rung ber neuen Steuerüerorbnung i^ren 9?at erteilen

Jolle Cr t)er!ünbete nochmals ausbrüdli^ bie ©runbjä^c ber neuen

preu^i[(^en (5e[e^gebung überl^aupt: „X)as neue Softem, bas cinjigc,

toobur(^ 2Bo]^I[tanb begrünbet loerben !ann, beruht barauf, bafe jeber

(Einroo^ncr bes Staates, perfönli(^ frei, [eine Äräftc aud^ frei ent=

toirfeln unb benu^en fönne, o^ne burc^ bie SBillfür eines anberen

baran ge^inbert 3U werben; "oal^, niemanb ein[eitig eine fiajt trage,

bie nic^t gemein[am mit gleichen 5^räften getragen roerbe; hal^ bie

©leid^l^eit üor bem ©efe^e einem jeben Staatsuntertan geliefert fei

unb ha^ bie ©erec^tigfeit [treng unb pünftli^ gefianbl^abt roerbe;

ha'^ bas 23erbien[t, in roeld^em Staube es [i^i befinbe, unge^inbert

emporjtTeben fönne; ha^. in bie 93ern)altung ^inl^eit, Örbnung unb

5^raft gelegt roerbe; hal^ enblic^ bur^ (Erjie^ung, bur^ e^te 9?eli-

giöfitöt unb bur^ jebe groedmäfeige (Einrichtung ein Sf^ationalgeift,

ein 3"t^i^^[[^ unb ein Sinn gebilbet roerbe." (£r j^Iiefet mit ben

SBorten: „(5ott fegne \)tn RöniQ unb bas fianb unb unjere i8e=

müF)ung!"

SJIit oller ©eroeglid^ifeit üerbanb $arbenberg eine ungemeine

®el^arrli(^feit in [einen (5runbüber5eugungen. Sßerroanbte ©ebanfen

^atte er \ä)on 1794 au5ge[pro^en; [eine 33erf)anbtungen mit gran!=

xdä) roaren barauf bere(^net, i^m Sal^n gu machen; roeiter bur^«=

gearbeitet unb ausfül^rlic^ begrünbet er[(^ienen [ie bann in feiner

Den![cf)rift Dom ^a\)xt 1807; unb 1811 tonnten [ie an f)ö^[ter Stelle

ausge[pro^en roerben. ^arbenberg eröffnete bamit eine neue (5e[e^=

gebung. 2ßir erörtern l^ier ni^t, roas com Stanbpunfte bes lanb*

[tänbi[(^en ^bels ni^t o^ne ©runb ober auä) roas oon Dolfsroirt*

[(^aftli^en (Erroägungen gegen §arbenberg erinnert rourbe. 3" ^^f-
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[en Scjtrebungcn tritt eine gc[(^i^tli^e 2!at|a(^e jutage, ber 2Biber=

^all ber allgemeitten Seroegungen ber ßdi unb äuglei(^ bic 9^ot=

menbigfeit, aus ber unglüdlic^en Sage, in ber man fic^ befanb, einen

tttusrueg %u finben; um ben Staat ju retten, cnt[(^Io^ man \\d) 3ur

^nna^me einer freiheitlichen iDrbrtung

T)er preu^i[(^e Staat gelangte nun toieber 5u einer geiDi[[cn

gejtigfeit; er brauchte ni^t jebcn STugenblicf für [ein Da[ein 3U

fürchten. X)er 8^ür[t, ber bic fe[tlänbi[^en (5c[(^idc in feiner §anb
^ielt, rt>ar bamit einoerftanbcn, hal^ ein 'SRann, auf be[fen (Entfernung

er früher gebrungen fiatte, je^t bie 3ügel ber preufei[(^en Staats»

leitung in feinen $änben 5u[ammenfa^te ; benn er ^atte felb[t er=

fahren, bafe aurf) biefer Staat eines gej^idten unb fräftigen Steuer»

monns beburfte. ^Iles beruhte barauf, ba^ 9iapoIeon oon ber

Staatsüertoaltung ^arbenbergs ein frieblid^es (Einoernel^men unb

eine geu)i[[e Hnterorbnung, rocl^e bic £age ber Xiingc gebot, er=

martctc. 3uglci(^ aber l^atte nun §arbcnbcrg eine innere Erneuerung

ben ^n[^auungen ber 3«it gcmäfe ins 2Ber! ju [e^en unternommen,

met^c unausführbar getDe[en toäre, rtjenn nic^t ber ©ebanfe, bie preu=

feilte 5Dla(^t röieberl^er3u[tellen, babei 5ugrunbegelegen ^ätte. X)iefer

Gebaute roar es, ber alles toieber mit £eben unb Hoffnung auf bic

3u!unft erfüllte. —
^ter am S(^Iu[[c bürfen roir too^I nochmals bas 93ert)ältnis

^arbenbergs ju Stein ertoägen. T)k $Ratur liebt es ni^t, alle roün»

jc^cnstocrtcn (£igcnf(^aften in einem $0len[^en 5U ocreinigen. t^^ür bic

(5ej(^i^te i[t bas ©cgeneinanber[trebcn ober bas 3ii[tin^nTentoirfcn

t>on üerfc^iebenen Stanbpuntten aus nid^t [eltcn förberli^ gcioefen.

3n biefen beiben ^er[önU(^!citen cr[(^icn ©egenfa^ unb (Binoerftänb»

nis glei^ bebeutcnb. ^n Stein lebte ber antrieb ur[pTüngIi^er (5e=

bauten unb ©efül^Ic, in $arbenberg me^r (Empfängli^feit für bic

allgemeinen ©ejtrebungcn, töcl(^e bie 9BeIt be^errj^ten, bie er in[ofern

teilte, als [ie [einer eingeborenen Sinnesu)ei[e, [einen arbeiten unb

[einer JßebenserfaFirung ent[prad^cn. Seibe begegneten einanber in

bem i^ampfe gegen hk nii^t mcl^r ausreic^enben enormen ber Staats»

»ertoaltung. Der er[te ©ebanfe einer 93oIfsüertretung i[t o!^ne Sv^id'

fei oon Stein getommen; aber §arbenberg Fiat htn ^lugenblicf er»

griffen, in loclc^em an feine 5lusfü^rung 3U benfen roar; er^at bann
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unter f)cftigen ©egentoirfungen einen 93er[uc^ ha^u gemacht, gür
eine ousgebel^ntere SSoüs&etDaffnung geigten beibe gleicf>en (£ifer;

unter ben fc^toanfenben Beratungen \)at Stein bie ^läne nä^er be=

ftimmt, bie ^usfü^rung marb [päter bur^ bie 33crtöaltung färben»
bergs üermittelt. 9JZan tonnte ni^t [agen, mer bei ber neuen (5eje^=

gebung bas größere SSerbienft \)at Xk (Entroürfe ^arbenbergs com
^a^re 1807 ]^aben ben ©runb ju allem gelegt; jie jinb jebot^, roenig=

[tens in einigen ber rot(^tig[ten fünfte, ni^t o^ne Xeilnal^me Steins

gefaxt toorben; bie «rjten ent[(^iebenen (£rlaj[e [inb bann oon bie[enT

ausgegangen. Stein toar ein gläubiger G^rift, ^arbenbergs gröm=
migfeit i^attc mel^r einen oernunftmäfeigen ^njtric^, er mar ein Wann
b«r allgemeinen Bilbung. Stein backte bie Si\xä)e aufre(^t3uer^alten,

§ürbenberg üertoanbte \iä} für bie 5o^jrf)uIc, Stein ^atte me^r üor*

ne^me, $arbenberg ooltstümli^e 9^eigungen"); bo(^ f)ütte feiner

barüber bas 9Bo^l bes ©angen ober ben 2BilIen bes 5tönigs aus

ben ^ugen ge[e^t.

I)ie fräftigjten ^^Inregungen ju einer SSoIfser^ebung gegen 9lapo*

Icon rühren oon Stein ]^er. §arbenberg roar i^nen nic^t entgegen,

aber er \uä)U [ie 5U mäßigen, um bas für htn Staat no(^ unbebingt

crforberlii^e gute 93er^ältnis 5U granfreic^ ju löa^xen; er raupte 5U

cnei(^en, ialß 9^apoIeon bem gegen i^n gefaxten SBiberroillen entfagte

unb feinen 9B{ebereintritt in bie minijterielle Xätigfeit (1810) gut=

^iefe. Dagegen toarf [i^ Stein in ben ]^eftig[ten Sßiberjtreit gegen

^lapoleon unb l^at in bem großen Stampfe gegen i^n eine entf^ei=

benbe 2Birffamfeit ausgeübt. 2Bir möchten nic^t fooiel 2Bert barauf

legen, bafe er hm ruffift^en 5^aifer in ber ^rt bes aßiberftanbes bis

aufs äufeerfte gejtärtt ^at; benn baju tourbe ^lleianber burd) feinen

eingeborenen Sinn f^on oon fetber beftimmt. 5lber unstoeifeli^aft

^at Stein in \^m ben ©ebanfen erroectt, feinen 5^ampf mit $ilfe bes

beutf^en S3oIfes fortsufe^en. Gr ^at bann me^r als irgenb ein an=

berer 9J?enf(^ baju beigetragen, ba^ bie Deutfc^en in biefen Sunb

eintraten ; er ^at bie erjte 93ereinigung eines beutf^en SSoIfsftammes

mit bem (Europa umfaffenben Unternehmen ^Ileianbers l^erbeigefü^rt,

o^ne ber Selbftänbigfeit bes erfteren (gintrag ju tun. $auptfä(^Ii^

pon Stein ift| bas Sünbnis ^toif^en 9?ufelanb unb ^reu^en gum

3merfe einer unmittelbaren SBaffener^ebung angebahnt unb bur^=
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gej^tjt roorben; baraus ent)prang folgeri^tig ber (£nt[(^Iufe, bem
fran3ö[ii(^en 5^ai[ertum oon ©runb aus ein (£nbc ju ma^en unb

ScapoIeoTT gu [türjcn. <£ine grofjartigere 2Birf[am!eit läßt [i^ !aum
btrtfen; aber ol^ne $arbcnberg rodre fie borf) ni^t 5um 3^61^ gelangt.

Die ganje (5e[c^icEIi^feit eines geübten Staatsmannes gehörte

baju, um bem |3reuBi[^en Staate für [eine SBiebcrer^ebung 9?aum
3U per[(^affen unb babei boc^ bie (Jeinb[elig!eit bes übermächtigen

©egners nic^t öorseitig 5U ertoeden. 2Benn in 5lali[^ ber preufei[^c

(5e[anbte'^) unb Stein Derfc^iebene 9ii^tungen oertraten, [o ^at [\^

ber Staatsfanjler, bur(^ fortge[(f)rittene eigene Srtoägungen beftimmt,

für Stein entj^ieben; mit eigener $anb f^at er bem urjprünglic^en

CntiDurf bie üon bem ru[ji[(^en SeDoIlmörfitigten na^tröglic^ eiTi=

gebrauten S3erbe|jerungen, bie bej[en "ilnnafime er[t mögli^ matten,

beigefc^ricben. Dur^ [ein eben[o um[i(f)tiges toie entic^iebenes 3}er=

galten tourbe es möglich, ba^ unter ben 5tugen bes (^einbes bie

S5oI!sbeiDaffnung ins 2Berf ge[e^"t tourbe, bie bereits im [tillen Dor=

bereitet roar. Huoeri^o^Ien trat er er[t ^eröor, als bie Dinge [oroeit

getommen loaren, ba^ bas ganse 23oIf [i^ roic ein SJtann für bie

neue ^norbnung erüärte. SBenn in ben ^ugen ber S^^a^tDelt Stein

als ber größere erf^eint, [o rü^rt bas ba^er, bafe er [i(^ roeniger auf

))cn gcroo^nten 5ßa^nen bcroegte unb einen [ittlid^en Sd^cDung 'be\a^f

roel^er (g^rfur^t ertoedfte; es mar ettuas in if^m, roas ben großen

9Jlann !enn5ei(^net. S3on §arbenberg läßt \\ä) bas nic^t [agen; aber

er ^atte ben S^tDung bes öffentlichen (Sebanfens unb alle bie un»

beugfame 3ö^igteit unb HnDerbro)[en^it, roelc^e baju gef)örten,

einen [olc^en 5U nertoirtlic^en.

33on allebem, roas if)m gelang, mö^te bas 5öorne^m[te [ein,

bafe er ben ©ebanfen eines Sunbes gegen bie Uebermarfit 5RapoIeons,

mit bem er ]\ii) oon je^er getragen f;atte, im regten 2lugenblicf roieber

aufnahm unb burc^5ufüf)ren raupte. X)aDon aber I)ing bie 2Bieber=

I)er[tenung ipreu^ens ah. Um ^reu^en, als Staat betrautet, l^at

$arbenberg \iä) ein ni^t ^oc^ genug an^ufc^Iagenbes 93erbien[t cr=

iDorben.
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Hr. 6. napolwtt in nugland (1$12) '').

I.

2Bie alles, tüas SRapoIeoit fagt, [o jinb anä) bic 5leufeerungcn,

bie er in einem (5e]pxää) mit bcm prcu^jif^en ©efanbten 5^ru[emarct

über bie allgemeine fiage ma^tc, Don großem 9?ei3; er ertoäl^ntc

barin me^r als einmal ben gj^i^^^^ ^>on 3^il[it, burc^ toelc^en er i>tn

i^aifer ^leianber ju [einem 23erfa^ren gegen (Sngtanb ^erbeigejogen

^abe. Der bort ge[^Ioj[enen 33erbinbung banfe es 9?u^lanb, bafe es

na^ erlittenen S'lieberlagen (£rtoerbungen gemalt f)abe, bie ber 5^ai=

[erin i^at^arina mit in i^ren Siegen lüie ein Xraumbilb erfc^ienen

njären; aber 9?u^Ianb beobad^tc bie bamals eingegangenen 93erpfli(^=

tungen ni^t^^). 3^^^\^ ^<i^ß er \\ä) burc^ ben (Erlafe, loelc^er bem

fran3öj[i[(^en ^anbel ^inbernijfe in ben 2Beg legte, oerle^t gefüllt,

nidjt megen bes !aufmänni[c^en 23orteiIs, [onbern roeil er ben ®ei[t

erlannt \)abt, ber am §ofe Don St. Petersburg oorroaltc ; biefer $of
glaube, roenn er nur feinen griebcn mit (Snglanb [^liefee, fijnne er

alles tun, toas i^m beliebe. 9?ufelanb uerje^e bas balbe gcjtlanb mit

3u(fer, aber in 9?u^Ianb tDa^[e fein 3ucferro^r. So oer^anbelc es

aud^ anbere oon (Englanb ^er eingefübrte ©egenjtänbe gum größten

Sd^aben üon gpranfreic^; [on[t roürbe er auf ben (Erfolg bes Äonti=

nental[i)[tems gälten fönnen, roie man aus ben mannigfaltigen 3^'

fammenbrü^en erfenne, meiere englijc^e $anbels^äu[er erlitten. Gin

foI(^es SSerfa^ren fijnne er ni^t bulben; [o lange er no^ imjtanbc

jei, 3U ipferbe 3U [teigen, toerbe er bie gegen i^n eingegangenen 33er-

binbli^feiten ni^t oerle^en Iaf[en. Seit jenem (£rlafe ^abe er [i^ im

lullen üorbereitet ; er befinbe [i^ jep in einer fiage, in ber er ni(^ts

5U für^ten brauche, ^n 5RufeIanb meine man, er [ei in Spanien 3U

[e^r bej^äftigt, um eine roo^r^aft furchtbare SOla^t na^ einer an*

beren Seite l^in auf3u[tellen ; barin irre man [i^ jebo^. (£r fönne

bie auf ber pi)renäi[^en §albin[el befinblic^en 40=—50 000 Gnglönber

ern[lrDeiIen t)a]dh]t bulben; [ie iDürben bod^ nichts (£nt[c^eibenbes
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ausrichten. 3ucr[t Tnü[[e er ben 5trieg im ?iorben 5U (£nbe

fü^rcTT, bann !önne «r \iä) toieber gegen S:panien toenben; er

roerbe jenfeit bes S^jemen jtätfcr erjc^einen als bie 5?uJ[en. 9JJan be=

l^aupte, in 5Ru^Ianb 300 000 9Jiann unter ben Sßqffen 3U ^aben,

roa^r[^einli^ [eien es nur 200 000 ; roie [xä) bas aber auß) oerl^alte,

toer rootle [ie führen? „3^ D>erbe", jagte er, ,jmit 400 000 ^Jlann

gegen bie 9iu[[en anrücfen^ unb, o^ne m\^ 3U rü^en, glaube \ä) bjo^

bur(^ lange (Erfahrung unb fortgelegte ^Irbeiten bie grö^^g^ßi^ ^^=

tDorben ju l^aben, bie größten 5IRa[[en in Setoe^ung ju [e^en. X)er

f5relb^err t[t bie Seele bes $eeres, er oerftärft [ie um ntel^r als bie

^älfte. 3^ erfc^retfe, roenn ic^ an bie ^olQ^n ^ßs 5lrieges benfe;

^eianber roirb [ie mit blutigen Üränen beroeinen. 2BeI^er 3^1=

[ammenbru^ fle"f)t i^m [elb[t beoor; benn [ein 23ol! toirb ij^m [ein

Hnglücf 3u[^reiben. ^i) tDün[(^e ben Ärieg nicfit, auc^ ^leianber

töill ii^n nic^t, aber ic^ fürchte, er glaubt, [eine ^^re [tel^e auf bem
Spiele. So fann aud^ ic^ um !ein ^oia surücftDeic^en. SBenn es

3rDi[(^en sroei SJlä^ten [otoeit gefommen i[t^ mufe bie eine ober bie

onbere an il^rem ©lanjc einbüßen. 2ßenn bie €reigni[[e bis auf einen

getDi[[en ^un!t gebieten [inb, !ann niemanb i^nen mel^r (Einfalt

tun!"...")

Das toar nun hk Stellung ber beiben großen 9Jläc^te unmittel=

bar üor bem Kriege: 5lu^Ianb €nt[^Io[[en, [ic^ ben §anbel mit ben

^f^eutralen ni^t entreißen ju Ia[[en, roeil es [eine inneren 33er^ältni[[e

ni^t erlaubten; 9lapoIeon jum Angriff fertig, um [einem 5lontinentaI=

[^[tem in bem 5lriege gegen 5?ufelanb bas Siegel ber SBoüenbung

auf5ubrücEen. IHIeianber oerförperte bie Xtnab^ängigfeit eines gro=

feen 5Rei^es ; 5?apoIeon lebte unb toebte in bem 58e[treben, jeben ioiber=

[trebenben SBillen 5U beugen. SßoIIte 5RapoIeon ben 5^rieg mit 9?ufe=

lanb, ober toollte er i^n ni(^t? Sein ganjer (Sebanfe [prii^t [i(^ in

ber SIBei[ung aus, bie er [einem ©ejanbten £auri[ton gab : bie 450 000
'

'Mann, bie er in Setoegung [e^te, [eicn baju be[timmt, bem §of oon
St. Petersburg em[te Betrachtungen einguflö^en unb es ju ber 1ilb=

ma(^ung oon 3^iT[it jurücfjufü^ren, jugleic^ auc^ ^reu^en toieber in

bie untergeorbnete Stellung 5U bringen, in toel^er es [i^ bamals

befanb. Sagen roir es mit einem SBorte, es [ollte nur nod^ einen
Sßillen auf bem i5^e[tlanbe geben, ^hzn ben, toelc^er in ben (£rla[[en



208 D. !r^ay QdtaUet bev iranjöfifd^en ©taotSumitjäräung unb ^apoUonS I.

5RapoIeoii5 ausgefpro^en tourbc. Der ©ebante tjt ocrroegen, über=

toältigcnb unb bes i^opfcs roürbig, ber i^n fa|te. 3^ SRufelanb

meinte 9lapoIcon auä) <£nglanb 5U besroingen. Das fran5ö[t[c^e 5Rei^

tDürbe (Buropa unb baburc^ hie 2BeIt be^errfc^t ^aben. Dem 5^ai[er

ber i5fi^aTt5o[en gelang es, auc^ Oe[terret^ in [einen ©unb ju 3ie^en.

Diefe ^aä)t rourbe bur^ i^re 5lbneigungcn gegen D^ufelanb beroogen,

[i^ i^m an5u[^Iie^en. SSoIIfommen re^t ^atte ^Rapoleon, toenn er

in ber Streitfrage über ällolbau unb Sßalla^ei ben 9?u[[en [agte,

bie (5rrage berühre i^n roenig; fie fei eigentlich eine ö[terreid^i[(^e. (£5

toar ber SSorrang 9?ufelanbs in ber 3:ür!ei, roas ben 2BibertoiIIen

De|terrei^s ermedte unb es abhielt, ben Einträgen, bie Sc^arn^orjt

überbra^te, betjuftimmen. Oefterrei^ ergriff bie ^Partei Silapoleons,

[elbft auf \>k ©efa^r l^in, "öa^ ^okn u)ieber]^erge|tellt roerben lönnte;

für biefen goll behielt es jic^ <£ntj^äbigungen in ben ini)ri[(^en ^ro=
oin3en üor, bie il^m me^r bebeuteten als bie poIni[c^en.

Das grofee Hnternel^men mürbe bur(^ eine (^ürftenjuj'ammen*

fünft, in ber S'ZapoIeon als bas Oberf)aupt aller erfc^ien, in Dresben
eingeleitet. (Eine (Genugtuung für i^n, "Oalß 5tai[er unb Äaiferin t)on

Oefterreit^ [ic^ in Dresben bei i^m einjtellten. (£s bilbete glei(^fam

einen Hebergang 5U ber neuen (Serüalt in Deutfc^Ianb, toenn ^ier bas

früf)ere 5?ei^sober^aupt 3U bem neuen (Setoalt^aber, bem Deut[(^=

lanb untertäniger toar als feit öielen ^^^i^^nnberten einem eigenen

i^aifer, erf^ien. Die 5laiferin oon Oefterreic^ mag bas empfunben
l^aben; neben i^r trat bie ©ema^Iin SiZapoIeons, mel^e fi^ bem fran*

göfifc^en SBefen uollfommen anjd^Iofe unb i^m ben SBorjug oor bem
beutfc^en 3U geben fc^ien, in einer 9lrt oon 33orrang ber SJlac^t unb
bes (Blanjes auf. (5Iei(^ na^ ber Ittnfunft bes 5taifers lub S'Zapö«

leon auc^ ben 5^önig Don ^reu^en ein, ha er il^n boc^ in 93erlin

ni^t roürbe auffu^en tonnen. Der 5^önig, ber ben 5^aifer fc^on bur^

feinen iDberfammer^errn l^atte begrüben laffen, traf am 26. SKai in

Dresben ein, begleitet com Staatsfanjier unb com i^ronprinjen.

Hntöillfürli^ toirb man bei biefer 3wf<immenfunft an bie er^

innert, roel^e vox einunbjroanäig ^f^^i^en eben bort in ber 9^ä^e ber

fä^fifd^en ^auptftabt, in ^illni^, ftattfanb, an ber bie beiben beut*

f(^en §errfc^er jur 3^it ^^^^^ 33äter teilgenommen Ratten, unb bie

bann 3U ben t^r^inbfeligfeiten ber g^^anjofen 3lnlafe gab. Damals
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mar bas Hcbcrgcroi^t ber SBürbc unb bcr SJZac^t auf [eilen ber 23er=

bünbeten; [ie «rflärten \\i) in bem Sinne, ben i^nen bie 5?üd[i^t auf

\Kn Rön'iQ unb bie Königin üon granfreic^ unb beren ©efa^ren ein*

flößte. (£5 mar bie ©croalt bes llmjtur3€5, ber [ie 3ögcmb, aber

bo^ aufreijenb entgegentraten. Diefcr ^atte nun in langen, blutigen

i^ricgen t)m Sieg erfochten; er toar in einem ber größten 5^rieg5=

männer aller ^a^v^un'ötüt oertörpert. Selbjt bie beiben äRä^te

unterftü^ten je^t it\\tn legten 33erju(^, bie $o^eit über bas gefamte

g«[tlanb in [eine §anb 5U bringen, bie eine me^r freiroillig, bie anbere

mel^r gesroungen; eine 2Biberrebe loar ni^t möglic^. 3ur Seite

ber beiben Oberhäupter roaren bie minber mäi^tigen beut[^en gür«

[ten, bie bem -neuen kaifer i^re angebli^e ^errfc^ergeroalt oerbanften,

3u [einen ^ü^^n er[(^ienen. SJian ttermi^te ben Äönig oon 2Be[t=

falen, be[[en ©emal^lin toar allein gefommen; 5RapoIeon [agte tool^I,

er tonne bie Dien[tge[^äfte eines [einer ©enerale ni^t unterbreif^n

einer i^iau ju (gefallen. Das alte beutf^e 5{ei(^ reifte [i^ in bie[er

Hmioonblung um S^lapoleon; man bemerfte, ba^ bie Eingebung,

roelc^e bie gür[ten berDie[en, ben Hnter[(^ieb 5U)i[(^en ben I)eut[rf|en

unb (5ran3o[en gleic^[am aufgebe. Sollte bas aber auf immer S5e=

[tanb ^aben, ber beut[(^e 'üdaxm auf immer in bem ©lanje bes fran»

3ö[i[(^en untergebnen? S^iemanb [^eint baran gebaut 3U ^aben, aber

über ber S3er[ammlung [^toebte bo^ ein bü[teres (Sefü^I, roenn loir

aus ber Stimmung [^liefeen bürfen, bie \\ä) bei bem ^b[^iebe 3eigte

:

Slapoleon [pra^ aisbann mit jebem ber gür[ten, jeber ^rin3e[[tn;

[ie roaren alle gerührt, '^apoUon [elb[t mar es

—

^Tt 9iapoleon er[^ien bie (Sin^eit ber romani[dnen unb germa*

m[^eii 23ölfer bes tDe[tli^n ge[tlanbes in größerem Umfang

als "[clb[t unter Äarl b. ©r.; benn roeber über X)eut[^lanb noc^

über 3talien, töel^es bamals ben (5Tan3o[en 3um größten Üeil unter»

roorfen löar, übte 5larl b. ©r. eine ©eroalt aus, toie [ie je^t in ben

§änben S^apoleons roar. Heberbies aber, bas 9?ei^ ber 5larolinger

[tanb im €ng[ten Sunbe mit bem im (£mpor!ommen 3U einer 2Belt=

mod)t begriffenen ^ap[ttum unb ber !atnoli[(^en 5^ir^€, roeldje 'üflapo-

leon nur injofern bulbete, als \k i^m untertänig cöar. Die Gräfte

9. 3lanfe, 2JWnner u. 3elt«n. UI, l*
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b€5 ^Ibcnblanbes in 3tali«^; 5?^an!rcici^i, Dcutfc^Ianb unb einigen

flaroif^en 9^cbcnlänbcm rourbcn je^ ocrcinigt, um ben großen

Schlag ausäufü^rcn, ber bic 2BeIt^err[(^aft ^lapolcons fic^eritellcn

[ollte....

II.

IHm 23. 3uni abcnbs elf H^r begann ber Uebergang über ben

SRjcmen aus bem preufei[^en in bas ruf[i[^e ©ebiet. Die Dioifiou

SJloranb^ bie ben ilampf bei ^luerftäbt eröffnet l^atte, fül^rte i^n aus.

Das §eer ging in oier 3lbteilungen über, SJlacbonalb bei 2;il[it, ber

Hnterfönig üon Italien bei ^renn, i^önig :3erome bei ©robno, bas

jg>aupt^eer (Daoouft, Dubinot, 9]ep) bei i^orono, von ido es \iä),

200 000 9Jlann [tar!, gegen SBiIna beruegte, töo 5lai[er WIexanber in

biefcni ^ugenbliie no^ toar.

Sc^on feit jtoei S^^reii ^atte \\d) 5lleianber auf biefen gall

Dorbereitet; bas $eer mar um bas boppelte oerftärtt, bie i^eltu^^gen

roaren inftanbgefe^t toorben. SJian ^atte ji^ roo^l mit bem ^lane

getragen, ben granjofen entgegenjugefien, jebo^ in 5Betrad)t gesogen,

hal$ man bann (^e^nbfeligfeiten im 3?üden, namentlich von ben ^olen

3U bcftel^en fjaben toerbe. ^n £itauen l^at man einmal ben ©ebanten

gehabt, bafe ^leianber, ber [i^ bort ^nf)änger erworben Ijaüt, [lä)

jum 5lönige oon ^olen erflären möcf)te. (Eine gan5 anberc 9?i(^tung

aber na^m bic ©eroegung ber ©ei[ter in 2ßar[^au, usicroof)! üon

5RapoIeon mit einiger 3utüd^altung unterftü^t, [o bafj \iä) von bem

Ginrüden in bas .^er^ogtum fein Erfolg ^ätte ^offen Ia[[en. ^ud)

bie eigentli^en ©renjcn bcs ru[[if(^en ©ebietes gegen einen (Einfall

3U üerteibigen l^ielt man aus militärifd^en ©rünbcn ni^t für ratfam;

überfiaupt tnar man ni^t geneigt, S^apoleon mit ber bewaffneten

aRac^t entgegenjuge^en unb es auf eine Sä)\aä)t anfommen ju laffen.

(Ein Hnterne^men biefer ?lrt röar für ^rcufeen oerberbli^ getoorben

unb f)ätte es cinä) für Stufelanb werben tonnen. 33orIängft war bie

SReinung gefaxt, bafe man es barauf nic^t anfommen laffen bürfe. Der

(Bebanfe fnüpft an bie 9^ieberlagc bei grieblanb an, bur^ welche

bie 9?u[fen überjeugt worben waren, 'öa^ [ie einen unmittelbaren

Äampf mit Napoleon, £eib an £eib, ni^t würben befte^en fönnen.

Dod) ^attc es eine ^artei gegeben, wel^e auc^ bann einen ^lusglei^
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mä)t für unbcbingt notrocnbig ^tclt, [onbcrn bte ^n[ic^t ausfpra^,

ba^ man, immer jurüdtoci^cnb, 5RapoIeon in bas ^n^^^c üon 9tu^=

lonb felbjt jiel^cn mülfe, um aisbann aus ber 93crtcibigung bes 3lüd'

jugcs 3um Angriff gegen ben [i^on ermatteten unb gef^roäc^ten ^^reinb

überzugeben. 2Bir erfafiren, bafe ber ruf[i[(^e ®eneral Sarfle^ ^c

3^0111) 3U jener 3^^^ in ^Dlemel, too er \i6) 3ur Teilung einer 2Bunbe

aufl^ielt, bie[en ^lan mit oieler Seftimmt^it enttoirfelt l^abc, unb

jtDar gegen einen 9Kann, ber es tDO^I roert toar, bafe man i^m grofee

©ebanfen eröffnete, ^art^olb ©eorg 9liebu^T '^^). 9Jian erfäf)rt bann

löeiter, ha"^ ber gelehrte Offisier ^^aill, ber aus preu^ifc^en in ru[=

fi[(^e Dien[te übergetreten mar, bieje 5[uffa[[ung \6)on bamals geteilt

^at Seitbem aber toar [ie nac^ unb naä) im ftillen gereift, ^^ull

felb[t ^ai fpäter in bie[em Sinne ben betjorjte^enben 5^rieg jum ©egen=

ftanb üon 23orträgen gemad^t, bie er bem 5tai[er ^ielt, ber ben Ärieg

Don i^m lernen roollte. 33on großem (Einfluß roar bas gr^Ib^erm*

Dorbilb SBellingtons '^9), t)on bem man annahm, 'öa'Q er [eine Siege

infolge [einer langen Sd^u^Iinien für rüdfgängige JBeroegungen, bie

tu üerjc^angten £agem enbigten, errungen '^aht. i^ai[er ^leianber

^at [(^on im SDlai 1811 an ben Äönig oon ^reu^en ge[(^ricben, hal^

bies ber ^lan [ei, melden er befolgen roolle. Xiic preu^i[c^en SoI=

baten taaren bamit ni^t ganj eini>er[tanben ; benn bas 93ei[piel oon

2BeIIington roürbe oorausfe^en, ha]^ ber oorbringenbe grßinb no(^ oon

einer anberen Seite l^er bebro^t merbe ; um einen ä^nli^en ^lan

aus3ufü^ren, müßten bie 9iu[[en toenig[tens~ Oe[terrei^ auf i^er

Seite ^aben. Xteber^aupt l^at man ben 5?u[[en [e^r crn[te 33or[teI=

lungen gegen il^r 33or]^aben gemad)t; ?lapoIeon roerbe bie Heber=

maä)t ^aben unb, inbem er [einen 2Beg burc^ Litauen ne^me, toobei

er leiblich beoölferte £anb[tri(^e bur^sie^e, unge^inbert gegen bie

aUitte bes ru[[i[^en 9?ei(^es oorbringen; ber tttusgangspunft [einer

5Bemegungen toerbe bie 2Bei^[eI bilben, [o bafe er immer einen ni^t

allju fernen Md^alt hinter \iä) ^aben roerbe. (£s roaren SBetra^=

tungen bie[er ^rt, roel^e 5^ne[ebe(i bei ber ertoä^nten (£nt[enbung in

St. Petersburg oortrug, aber o^ne allen (Erfolg. Die 9^u[[en mein*

ten bo(^, roie er [elb[t berietet, bie ßage i^res 9^ei(^e6 biete ber 33er=

teibigung grofee 93orteiIe über ben Angriff bar : aRorä[te, Sßalbungen,

äRangcl an [orgfältig erhaltenen großen Strafen, menig 2Bo^nungen,
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Hnfru^t&atfctt, wnb bies dies tocrbc grofee 9Jla[[en 5U betoegcn per=

^inbem, bcfonbcrs toenn man bei ber rücEgängigcn Setocgung bas
£anb t>cnDü[tc unb |i(^ nur in roo^IgctDä^Iten Stellungen f;altc.

SBarflei) f^eint biefen ^lan ju^rft burc^ba^t ju ^aben unb mar je^t

au^ berufen, i^n ausjufül^Tcn.

Sarflei) be ^^olli) [lammte aus «incr [^otti[(^en, feit 1689 in

ßiolanb cingcroanberten jjrcimilie ; er wirb oon SRapoIeon als ein ^n*
^äng^r ber beut[(^en S^Ia^tenfü^rung getabelt. ^n bem ruj[i[(^en

5lri€gs^eerc, um bas tt als 5lriegsmini[t«r burd) [^ärfer cingreifenbc

SBertoaltung ]iä) S3erbicn[te crroorben ^atte, mürbe er bod) als ein

^tember betrachtet; «r töar ju tatfräftig, um beliebt ju [ein. ^ti^t

rsax er Dberbcfe^Isl^aber bes er[ten ru[|i[(^cn $eeres getoorben. Sein

©ebantc roar: ha 9?apoIeon an 5liiegsmann[^aft unb ©erat ben

5Ru[[en überlegen fei, fo bleibe biefen nichts übrig, als bie Heberma^t

burci^ ^usmei^en unb 3urürfgel)en ausjugleic^en. S^on ein 2^i)ft

gUDor ^atte £. v. SBoljogen^o) jjjg ©renjlanbf^aften bereift, um
bie 5Borbereitungen ünsugeben, bie 5ur IHiusfü^rung eines folgen

planes nötig fein toürben.

,1ttleianber empfing bie 91a^ric^t t)on bem (ginmarf^e ber 'i^xan=

gofen ouf einem Sallfefte in ber 5Rät;e t)on 2BiIna h^i bem ©eneral

SBenningfen; [ie tourbe i^m burc^ ben ^oliseimeifter ©ala[d)eff in

oller Stille überbrac^t. ier 5^ai[er üertoeilte no(^ eine Stunbe auf

bem iBalle ; bann 30g er [lä) 5U feinen arbeiten surüd, roelc^e bie 9la^t

über bauerten. ^\)x (Ergebnis mar ein Aufruf an bas ^tn unb ein

S^reiben on (5r«Ibmar[^aII Soltifoff, in roeld^em er aus[pri^t, er

merbe auf feine (5rtici)ßnsunter]^anblungen einge^^en, [0 lange ein fran»

3ö[i[^er Solbat auf ruffif^er (£rbe ftel^e. Salafd>eff löurbe beauf=

tragt, bem fran^öfif^en Äaifer biefen (Entfc^Iu^ ansutünbigen. ^Im

26. 3uni frü^ uerliel ^leianber SBiIna, um fi^ na^ Driffa 3U be=

geben, bem er[ten befeftigten fünfte, auf roeld^em man fi^ galten gu

tonnen glaubte. S^on am 28. ^u"^ tJ^of $RapoIeon in Sßiina ein.

ßrft ^ier gelangte Salafc^eff 3U einer Unterrebung mit i^m, bie 3U

mancherlei bemerfensroerten (Erörterungen fül^rte. S^apolcon fd)ien

ouf ben ^Ibfall S^roebens roenig 2Bert ju legen unb ^ob bogegen

hm Seiftonb l^eroor, ben er t)on ben ^olen erwarten tonne; beren

§eer laffc [ic^ üon 50 000 auf 200 000 aJiann bringen. Sie roürben
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]iä) alle toie bie fiörocn [(^lag^n, unb er toürbe bann bie alten pol»

nif^en JGanbfi^aften oon 9?ufelaTib surüdforbern. güi^ ^^^ ^ug^n«
blid loar bie §aitpt[ac^c, bafe ©ala[c^eff 5U)ar nic^t me^r mt vox

turjem ben ^Rüdjug ber (^rranjofen über bie 2ßei(^j'el ober gar bie

iDber, bagegen mit b^r größten Se|timmt^eit i^re (Entfernung aus
bem $Rei{^e forberte; benn ^Icianber roerbe auf feine Hnter^anb»

lungen eingel^en, [olange no^ ein einziger 5ran5o[e auf ruffi[c^«m

(5^hkU |tel^. 9?apoIeon seigte [ic^ 5um ^Ji^iß^ß" geneigt, toofür er

bie einfttDe'ilige ^fa^ung Litauens in ^nfpru^ genommen ju ^ahin

[(^ernt; als Bebingung bes ^ri^iebens bezeichnete er ein oollfommen

gcm^rnfames SJorgel^en gegen (Englanb. 5Rn^ eine anbere Xlnter*

rebung oon großer 2Bic^tig!eit ^at 5RapoIeon in 2ßilna ben ipolen

erteilt.

X)er poIni[(^e 5?ei^5tag ]ä)\dit i^m eine ^borbnung, u)el(^e i^m
Dorjtellte: berufen, um für bie ©ebürfni[[e bes fran3ö[i[d^en ^eeres

3U [orgen, ^abc Der 9?ei^stag gefül^It, ba^ er no(^ eine l^ö^ere ^uf»
gäbe f)ah^, \id) als allgemeine ^Bereinigung gcbilbet unb bie $er[tel=

luitg ^olens be[(^Io[[en, roel^c [e^r mögli^ unb [elb[t unfehlbar [ei,

[obalb nur 5^apoIeon bas SBort ausjpre^e: „Das 5lönigrei^ ^olen

i[t tDieber^erge[teIIt." Das njar nun eben bas SBort, u>el(^es Sfiapo*

leon no^ nie i^atte ausfpre^en roollen, toeil er babur^ mit 9^u^Ianb

in einen Äampf auf Q^htn unb 2;ob oertoidelt toorben märe; ba3U

glaubte er bie iRräfte feines IRei^es unb [einer Untertanen nic^t an=

[trengen ju bürfen. Seine ©ebanfen toaren noc^ immer auf eine

Serbeijiel^ung 5?ufelanbs ju bem Kampfe gegen (Snglanb gerichtet.

Den ^olen gab er bie !3tntu)ort: toäre er ein ^ole, roürbe er h^ntm
roie [ie; aber er l^abe anbe're JPfli^ten, hutä) toelc^e bie oon i^nen

geforberte (SrÜärung unmögli^ merbe. (£r betoegte [i^ no(^ auf ber

Jßinte, bie er im ^^^re 1810 einge[^Iagen f)aite] er toollte \\ä) 3ur

:^r[tenung bes i^önigrei^s mä)t oerpflic^ten, aber bie poIni[(^e Waä)t
3um 2ßiber[tanbe gegen ^Rufelanb [tar! erhalten.

(Es er[(^eint nid^t gerabe als ein (Erfolg ber Seroegungen 'üHapo'

leons, roenn ein jroeites §eer unter Sagration oon bem er[ten abge»

fonbert rourbe; bies lag in "b^n ur[prüngli^n ipiänen bes (Senerals

^^ull, ber baburt^ bie (5rlanfe ber gran3o[en ju bebro^n ^atte. 3""^
2Biber[tanbe bes er[ten leeres fiatte ^l^ull bas £ager oon Dri[[a be»
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fttmmt; er mcmte bereits l^ter eine Sä)\aä)i lüqgen ju fönnen. allein

t)ie Sefcftigungen, bie er angeorbnet, geigten [ic^ bo(^ nic^t faltbar

genug unb bas §eer [elbjt bei löeitem ni^t [tar! genug, um es l^ier

5U einer Prüften (£nt[d^eibung fommen ju Ia|[en, Soeben tarn ber

(5e[anbte, ©eneral £ieroen, aus Serlin an, ganj burc^brungen uon

bem bort pr ^ttx]ä^aft gefommenen ©ebanfen, ha^ bas ru^il^e §eer

\iä) an bieder Stelle no^ nic^t 5u einer S^Iad)t entf^Iie^en möge;

ber erfte S^ufe, fagte fiieroen, muffe bei Smolensf fallen. SBenn man
nun toirtIi(^ in Smolens! (15./18. ^uguft) fi^ jum 2Biberftanbe

anf^idte, fo gef(^a^ es l^auptfä^Ii^i, roeil es bie erfte eigentlich ruf=

fifd^e, mit ben ürc^Ii^en (Einrichtungen eng oerbunbene Stabt toar,

bie man bem ^r^inbe nic^t überlaffen fonnte, o^ne bas uölfif^e ©e=

tüf)l 3U üerle^en. ^n Smolensf vereinigte fi^ JBagration, ber inbes

an ber Spi|e bes jroeiten §eeres mit Daoouft unb 3«i^ome ni^t un=

glüdlic^ gefömpft l^atte, mit bem erften. 3tIIein bie Stabt ju "be»

l^aupten, füllte man fi^ bo(^ ni^t imftanbe. „2Barum", fragte

9lapoIeon ben ©eneral iutf^foff, ber üerrounbet fic^ in ber Stabt

befanb, „gab ^f)T Oberbefe^Is^ber Smolens! auf, roenn er es üer=

teibigen roollte? 2ßarum oerteibigte er es ni^t länger, roenn er es

nic^t preisgeben roollte? 2ßarum l^at er fi^ überhaupt in ben

5lampf eingelaffen?"

"iRoä) in Smolens! bat er bur^ 3;utf^!off bem 5laifer 5IIeianber

ben 93orf(^Iag machen laffen, bie Äriegsberoegungen burc^ einen grrie=

ben 3U beenbigen. (£r fpra(^ ben (gntfi^lufe aus, biefen grieben in

anosfau 5U fu^en. Wlan fage roof)I, ailos!au fei ni^t 5?ufelanb, aber

es fei bo^ immer bie §auptftabt oon 9?ufelanb, me^r als Petersburg.

3mnter oorbringenb, b'offte er bas jurülroei^fnbe $eer 5U erreichen

unb eine §auptf^Ia(^t ju liefern, bie i^m bas Hebergeroi^t oer=

f^affeii unb bie 9iuffen jum ^rieben nötigen roerbe. 5lber bereits

trat au6) eine anbere Seite bes SBiberftanbes b^roor, auf ben er

ftiefe. 3n bem erroä^nten (Sefprä^e mit »alaf^eff bat S^iapoleon

feine SSerroun'berung barüber ausgefpro^en, bafe es in ben ruffif^en

©ebieten noc^ fo oiele i^löfter gebe, roas bo^ ben gortf^ritten ber

©efittung entgegenlaufe, »alaf^eff antroortete, jebes £anb \)aU

feine befonberen (ginric^tungen, aud) 9?ufelanb fo roie Spanien. 91apo=

leou lebte in bem 5lreife ber Söorftellungen, roel^e bem Umfturj
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Dor^crgegangen unb burd^ [ic jur $«rr[{^aft gcfommen roaren. TSnt

Xeil feiner 9Ka(^t enl[prang bawus, bafe er [ic, intDtcfem jic ge[en=^

[(^aftli^er 9laüir roaren, üerförperte unb glei^fam oor ]iä) Ertrug,

tnbem er mit ben 2Baffen [eine Siege erfocht. Das fonnte aber nur

ba ge[^e^en, too ber ©eijt ba3u oorbcreitct roar, in ^'t^i^^ß" unb

Deut[(^Ianb. 3^"[cit5 biefer ©renjen ertoecfte gerabe bie umftürjlerif^

(Färbung bie[er (Einrichtungen ben ^eftigjten SBiberftanb. ^n Spa=
nien mar es bejonbers ber religiöfe, aus bem Äat^oliäismus ent=

(prungene Setoeggrunb, ber \\ä) i^m entgegenfe^te, au^ na^bem er

bie ^'öä)\it ©etoalt unb bie oomel^mften §aupt|täbte in Seji^ ge-

nommen j^atte; ber 2BiberJtanb, ben er fanb, na^m bie ©e[talt bes

Slufftanbes an. ^n 9?u^Ianb bagcgcn mar bie f)b^\U (SciDalt doII»

fommen unerf^üttert, unb il^r ^nfefi^en iöu^s fc^on bur^ bie ftaat»

Ii(^e 5^iTi^[ßti9fßit> ^i^ [i^ crful^r, unb ben !riegeri[^en SBiberjtanb,

ben |ic leiftete. Iltber, \o fann man fragen, gibt es überhaupt blo^

ftaatli(^e i^riege, toie Slapoleon ben feinen gegen 9iu^Ianb bamals

auffaßte? 9ZapoIeon l^ättc re^t gehabt, toenn bie ©etoalten, bie er

befämpfte, eben umftürjlerif^er ^'latur getoefen toären. ^ber bie

alten §errfc^er^aufer, mit benen er in Rrieg geriet, tourjelten juglcic^

in ben ©efül^Ien ber 23ölfer; es \\i allemal bas gcfamte Staatstnefen,

bas m ben großen Kriegen übertoältigt toirb ober fi^ oerteibigt.

^Zirgenbs aber l^ingen bie l^errf^ertreuen ©efil^Ie mit bem oölfif^en

unb religiöfen ißerou^tfein enger jufammen als in 9^ufelanb. Die

5?uffen bilbeten ein SSoIfstum im üollen Sinne bes 2ßortes; bie grie=

^ifc^e ilirc^e ^at i^m immer jur ©runblage gebient.

^leianber rief beibes, bie oölfif^e toie bie religiöfe ilraft, für

\\ä) auf; er fanb allgemeinen ©lauben, roenn er oerfic^erte, mit gleife=

nerif(^em ©ebaren fu(^e ber franjöfif^e 5laifer ni^ts Ruberes, als

bas ruffif^e 33oIf in i^etten unb SBanben 5U f(^Iagen. ^Is er bas

£ager oon Driffa oerliefe, l^attc er bem ©eneral 5BarfIe^ bie SBeifung

gegeben, oor allen Dingen bas öeer 3U erhalten. 5tber burc^brungen

baoon, bafe bas §eer allein feinen, ausreic^enben 2ßiber[tanb 5U Iei=

ften oermöge, begab er fi^ nac^ XRostau, um btn 5IbeI unb bie Sür=

ger ber alten §auptftabt 3ur ^r^ebung gegen ben oerberblic^en '^t'm'b,

ber in bas £anb gebrungcn loar, aufsurufen. 9luf bem legten §alte=

punft oor 9JZos!au empfing i^n ber Ortsgeiftli^e in feinem Stmts*
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fltxht mit chtcm i^reuj ouj bcr [il&crncn S^ü[[cl; ein !Dta!on trug

eine brcnnenbe Äcrje in bcr Sanb. (Es loar jpät am 5lbenb; bcr

Äai[er [tieg aus bcm SBagen, fiel auf feine 5^nic unb füfetc in tiefer

SBeroegung bas Äreu3. So nal^m er [einen 2Beg na^ bem ^ilig ge»

achteten SPlosfau, ryox bem einft bie gefä^rlii^ften Einfälle bcr Zax'

taren surürfgeprallt roaren; [eine Ittnfunft rourbe bort als ein er*

[el^ntes (5Tü(f begrüß. '911s er am anberen a^orgen aus bcm Äreml
^raustrat, roarb er mit tau[cnb[timmigem §urra unb ber Sitte

empfangen: „2a^t uns [terben ober jiegcn!" (ginige 3^agc [pätci

erfi^icn er in bcm SIobol[fi[(^en ipala[tc, roo fi(^ 9lbel unb Sürger*

f(^oft in ben t>cr[^ieben[ten Sälen Der[ammelt Ratten. Dem 9IbeI

[prad^ er feinen (£nt[(^Iufe aus, el^er alle Äröfte ju cr[(^öpfcn, als mit

bem übermütigen g^inbc ^rieben 3U [^licfeen; bas $ecr allein roerbc

nic^t me^r fällig [ein, i^n aufsu^altcn, ber IKbel, ber bas 9?ei{^ [(^on

öfter gerettet, möge i^m ju §ülfe fommcn. hierauf be[^lofe bicjer,

etnc [tarfc £anbu)c^r auf^uri^ten, auf l^unbert Äöpfc ge^n äRann,

[ie einsuflciben, mit ßcbensmittcln gu üer[orgcn unb naä) 9Jlögli(^*

feit gu beroaffnen. Sei ben Sürgern ^ob ber Äai[er be[onbcrs bie

^nbelst>cr^ältni[[e ^roor; er crjä^lte, bafe (£nglanb bcmna^[t ben

ru[[i[^en Griffen feine ^öfen toicber öffnen roerbc; bie Sürger

mad^tcn [i^ 5U anfe^nli^en Sei[tcuem an^ei[(^ig. 5Bon ber 3Serbin=

bung mit ^xantceiä) gegen (Englanb, roelc^c S^apolcon forberte, roar

es eben bas ©egcntcil, rooburt^ bie 9?uJ[cn jum 2ßiber[tanbe gegen

i^n tjereinigt tourben. 2Benige 'Xage früher, toie mir noc^ berietet

l^atten, toar bcr örriebe IRufelanbs mit (gnglanb 3u[tanbe gefommen.

Die SoUsbemaffnung rourbe nun in ben [c^jc^n oorlicgcnben ©ou=

t)cmemcnts gur ^lusfü^rung gebraut. Der leibeigene ru[[i[(^e 93aucr

nmrbe burc^ ben Ittbel [elb[t in bie 2Baffen gerufen. 9lllcs füllte [xä)

mit bem Cöctümmcl ber allgemeinen unb frciroilligen Bewaffnung,

roa^renb S^lapoleon [einen 2Beg itt bas 3""^^^ 9?u&lanbs fortfe^tc.

(£r ^at ge[agt, bas £anb [ei [^öncr, als er geglaubt l^abe; nur finbe

er bie £)rt[^aften allenthalben Derla[[en unb oeröbet. 3u^ö(^[t aber

^atte bie oblfi[^c ScD>egung einen (Erfolg, ber [einen 2BünJ(^en ent»

gegcntam. Dur(^ einige 9lbteilungcn unregelmäßiger !Iruppcn oer^

[tärft, be[(^lo[[en bie 9?uf[en, bas (Slürf ber 2ßaffen roirflic^ gu oer«

[u^n. Der ßbcrbefe^l roar oon Sarflei), ber [d^on als ^rcmbcr in
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ben 5^rei[cn bct ©encräle oielcn 2Bibcr[tanb fanb, auf i^utuioff über=

gegangen, bcr bic oölüf^n 3iiTißi9ungen ht]a^, was jcbo^ ni^t

5ur golge Italic, bafe Sarflei) au^er Xdtigfeit ge[e^t roorben roäre.

X)ic allgcmemc Stimme forbertc bas 5Iuf^ötcn bes unauf^örli^en

9?ü(l5uges. 5Za(^bem Der[(^iebene JCagerpIä^c aufge[u(^t unb toieber

D€rla[[en toorben toaren, blieb bas ru[[i[(^€ §eer enblic^ bei 5Boro =

bino (6. Sept.) ftel^en.

3^ be[orgc, man toirb es mißbilligen, 'üa)^ \ä) auf ben S^I^Sug

in 5?ußlanb mit einer gcroi[[cn 5tu5füf)rli^fcit eingebe; aber es [rf)ien

mir notmenbig, bic große (£nt[(^cibung, ßu ber alles i^iü\)txt führte,

Don ber alles Spätere abging, in i^ren (Sinjelsügcn ju oergegenroär«

tigen. 5"^ni ^Rapoleon 9?ußlanb angriff, gebai^te er suglei^ bie

allgemeine Ober^rrfc^aft baoonjutragen. 93on bcm ©elingen ober

SKißlingen bes Unternehmens ^ing ber 3ii[iönb aller Staaten ab.

^ä) Qt\tatU mir noc^, ber S^lad^t 3U gcbenfen, in meiner bic beibcn

5^re, bic bic eine unb bie anbcrc (5runban[(^auung ocrtratcn, ]\ä)

mitehianber maßen. Die 5?u[|en [teilten jic^ 5U beiben Seiten ber

neuen Straße auf, bic oon Smolens! na^ SJiosfau über Sorobino

fü^rt. Das (5^üß^en i^olobf^a, bas in bie ^IRosfroa fällt, bedte

einen Xeil i^rer '^lont, bie mit einem großen ©efc^ü^parf ausgeftattct

roar; i^r $eer roar mit (£in[rf)luß ber unregelmäßigen Xruppen über

120 000 2Rann ftarf, eine 3of)l, bic ber Stärfe ber g'i^ansofen unge=

fä^r tnt\piaä). S^lapoleon, bcr [eit bem letiten ö[terrei^i[^en 5^riege

befonbers auf bie ©cfc^üfe jäfilte, ^at 587 (5fßuer[(^lünbe in biefc

entfernte (Segenb gefc^afft. ^ber au^ bie ^Ruffen roaren iel)r roof^l

mit (5e[c^ü|en ocrfc^en; fie Ratten beren 640 3ur Stelle, tclbft üon
geeigneterer ©cf^ü^rocitc, roie jic behaupteten, als bic fransöjif^cn.

Der tiefen 3Iufftellung ber 5?uy[en ^attc iRapoleon eine ä^nlic^e

entgegcngcfe^t ; er begann mit bem tttngriff auf bic linfc rujiifc^e

i^lanfc, bic na^ heftigem Kampfe ein paar taufenb Stritte 3urüdf=

toi^, aber bann §alt ma^te. ^i^rcrfcits unternahmen bie SRujfcn,

bur^ 35?elbungcn bcr i^ofafcn veranlaßt, einen Eingriff auf ben

linfen S^ügcl bcr tJranjofcn, aber ju f^toa^, um cttoas ausjuric^ten.

X)er eigcntli(^c 5^ampf Doll3og ji^ in ber 5IRitte ber bcibcrfeitigen

^ufftellung, wo bann bas ©e[^ü|fcucr ber beiben üeilc eine un^e=

l^ure, aber \>oä) n\ä)t entfc^eibenbc SBirfung ^tte. X)ic fran3öji[d)cn
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©c[^ü§c [^o[[en 3U ^o4 [^Tugcn aber in bas 3meitc 3:reffcn unb bic

IBcrcitl^aft ein. S0Zan fcnnt faum eine <Zä)\ad)t, in ber |o oielc nam=
^aftc ^nfü^rer oon bciben Seiten getötet ober ocrtounbet toorben

iDären. Den ^reis ber Xapferfcit " trug Jöarflei) baoon, inbem er

[eine Stellung linfs in ber 5[Ritte mitten in bem (5e[(^ü^feuer [elbft

mit bem ^Bajonett rerteibigte. (Es unterliegt feinem 3tDeifeI, ba^ ber

SSorteil ouf ber Seite ber j^franjofen roar; aber eine 9iieberlage \)aU

ten fie i^ren (5feinben bo^ ni^t beigebracht. 5lutu[off tonnte no^
immer einen freiroilligen (£nt[d^Iuö für bie toeiterc i^riegsfü^rung

fa[[en ; er entfd^Iofe [i^ 3um S^ücfjuge, mit bem S3orbe^aIt jeboc^, bie

'iflaä)t auf bem Sc^Ia^tfelbe 3u Der^arren. 5BieIlei^t ptte alles ent=

[Rieben roerben fönnen, roenn 9lapoleon, rooju i^n 9^ei) auf 'i)a5

bringenbjte aufforberte, eingeroilligt ^ättc, jeine ©arben an ber

S^lad^t teilnehmen ju laffen; aber ber franjöfif^e 5^aifer erroog,

ba^ auä) ein übrigens glüdfli^er ^Grfolg [ie serrütten unb il^n in einer

iDeiten (Entfernung Don hen ©renjen giönfrei^s o^ne suoerläffige

3^ruppen in "ok größte ©efa^r ptte bringen fönnen. SOlan barf too^l

[agen, auf beiben Seiten ge[(^a^ bas gleiche; 5lutu[off roollte [eine

Gruppen einige SBerft^i) weiter [ammeln, um bann ju [cl^en, toas

er mit il^nen gegen ben ^^einb ausrichten fönne; für ben 5laifer ber

t^ranjofen roar es ein ©ebot ber 9iotroenbigfeit, [ein §eer jufammen»

SU^alten unb oorroärts 3U füj^ten. Den (^^i^^^n meinte er auä) je^t

no^ in SJlosfau 3U crsroingcn.

Die beiben §eere begegneten einanber einige 2:age [pöter lin*

mittelbar oor 93^ 5 f a u aufs neue. Die i^xaQt war nun, ob bic

9?u[[en bie $aupt[tabt ern[tlic^ oerteibigen toürben, toas bann rooi^l,

ha [ie bie Stellung, bie [ie oor ber Stabt eingenommen, bem friegs»

getDaltigen ^^-einbe gegenüber [^toerlic^ Ratten behaupten fönnen^ 3U

einem Stra^enfampf in SOlosfau [elb[t gefül^rt l^aben toürbe. Die

Stabt SRosfau befanb \\d} thtn in ooller 58egei[terung ber 33olfs-

betoaffnung. Die ©inrool^ner toünfi^ten ni^ts me^r, als bem (5^inb

entgcgengefü^rt 3U werben. 9J?an ja^ 5^utu[off auf [einem Stup
inmitten [einer ©enerale, bie [e^r Der[^iebener SJZeinung roaren;

58enning[en roar bafür, bie Sd^lad^t an3une^men; 93arflei), [einer

alten ^n[(^auung getreu, meinte bagegen, man mü[[e bie Stabt preis»

geben, um [xä) icn[cit5 bie[er roiebcr ben 2rtan3o[en entgegen[e^en ju
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fönn«n. S5on großem ©croi^t mar bic SJZetnung bcs i^ricgsftatt^al»

tcrs Don äRosfau, ©rafen 5?oflop]^in. (£r brücEte [t(^ jt^mbar
ätoeifcl^aft aus, roie es [eine Stellung mit [ic^ brachte; als Statt=

i^altcr von S[Ros!au mü[fc er bie[en (£nt[(^Iu^ Dertoerfen, röcnn man
i^n aber, [o [agte er bem springen (Eugen oon 2Bürttcmberg, per[ön=

Ii(^ um feine 9Jieinung frage, [o mü[[e er bafür [ein. (£s roar nic^t

bas erjte SJial, bafe er bie[en ©ebanfen funbgab. S-^on geraume

3eit Dörfer l^attc er iBagration gef^rieben: bie Seoölferun^ ber

^uptftabt [ei aus Xreue für ben !^aim toie aus £iebe 5um ^ater=

lanbc ent[c^Io[[en, unter ben SOlauern SJlosfaus 3U [terben. „2Benn

uns ©Ott ni^t gün[tig i[t," [0 fügte er l^insu, „aisbann toirb bic Stabt

in glömmen aufgellen, unb 9^apoIcon [oll [tatt reicher Seute nur ben

^[(^enl^oufen ber ru[[i[^en §aupt[labt finben."

(£5 roar ber größte Ufugenblidf in bem £eben 5^utu[offs, er er=

flärte, inbem er oon [einem Stuhle auf[tanb, \iä) für Sarflet)5 9Jtei=

nung: oor ben StRauern StRosfaus töollte man überhaupt ni^t [(^Ia=

gen, bas $eer [ollte mitten burc^ bie Stabt jurüdge^en. SBas [ollte

aber aus ben (£intDo^nern roerben, ober oielme^r, toas [ollten [ie tun?

Sic forberten ben Stattl^alter no^mals auf, [ie gegen ben ^e'm'D 5U

führen. Da er baju [eine ^inroilligung nid^t geben fonnte, [0 blieb

i^nen nichts übrig, als bic Stabt ju oerIa[[cn ; benn als bas äufeer[tc

aller Hebel er[^icn es i^nen, in bie §änbc ber gran3o[en ju fallen.

(£5 i[t fein 2Biber[pru^, toenn bie beroaffnetcn 9D^änner, bie ni^ts

me^r toün[^ten, als ben gran3o[cn 5U EDiber[te^en, [elb[t in i^ren

Strafen, ba bies unmöglich tourbe, ben (£nt[^Iu^ faxten, bie Stabt

5U Derla[[cn, um i^rem S3aterlanbe noc^ auf eine anbere 2Bei[e 5U

biencn, (£s [inb grofee £eiben[(^aften, röas bie 23ölfer beroegt. S^U
[^en bem (£nt[rf)Iu[[e jum 2Bibcr[tanbe unb bem (Snt[^Iu[[e 5U fliegen

toar ^ier fein tDc[entIic^cr Hnterjc^ieb; benn in ber gluckt lag ein

mäd^tiges §inbernis für ^lapoleon, bic empfinbli(^[tc (^einb[eligfeit,

bie man i^m sufügen fonnte, unb jugleic^ für bie glie^enbcn bic ^off*

nung, i^n anbertoeit ju be[te]^en. Sfiapoleon roar nic^t im cntfcm=

te[ten barauf gefaxt. (£r erroartetc an ber Sc^ranfe ?Iborbnungen

bcs 5Ibels unb ber Bürger, um i^n ju beroillfommnen. „2Bo [inb bie

Sojaren?" — „Sic [inb rocggesogen." — „2Bo [inb bie (Einroo^ner ?"

— „Sie [tnb auf ber Orluc^t." Die gran3o[en nahmen SRosfau in
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©cji§ in bcm ^ugenblidf, als €5 oon bcn ni|[{[(^cn 3;ruppcn pcrlalfen

Djurbe. ^Is S^apolcon im i^reml an!am, füllte er eine grofec ©c»

nugtuung, bafe er in bem alten ^ala[t bcr ßaun 2Bo^nung nehmen

tonnte toic in [o oielen anbcren ^aläjlen beficgter ^ürjten. ^bcr in

bicfem ^ugenblic! erreichte i^n [ein ®e[^id. (Ein Sranb bra(^ aus,

bcr immer loeiter um fi^ griff unb i^n [elbfl im ilrcml bebro^tc. (£r

trat ans 2rcn|ter unb [a^ bic ungeheure Stabt cor |i^ toie ein ^lam^

menmeer; er !onnte bcf[en CSnt[te^ung nic^t mel^r oon sufälligen Hn=
orbnungcn herleiten. (£r roarb innc^ bafe bie 9?u[[cn i^re §aupt[tabt

lieber oerni^tetcn, als bafe fic [ic i^m überlajfen litten. „2BeI(^

ent[e||U(^es S^au[piel!" rief er aus „Sie [inb es [elb[t! 2BeI(^

unerf^örter <^t[(^Iufe! (£5 [inb Sft)tl^en."

%xo^ allebem gab 5lapoIeon [einen (5eban!en, bcn (^rieben in

5IRos!au [^liefeen ju fönnen, mä}t auf; benn ^a er nun einmal in bem
Hmfrei[e ber ©ebanfen ber europäij(^en (5e[ittung lebte, fonnte er [xä)

m (£reigni[[c ni^t finben, bie aus bie[em 5lrei[e roeit f)inaustraten.

(Er meinte nod^ immer, bcn 5Ru][en jum lBett)ufet[ein bringen 5U fön«

nen, bafe ein Ärieg mit i^nen nur ein [taatli^er, fein üölfi[^er [ei;

er ^ege feinen §afe gegen 5RufeIanb, er [ei no^ immer ber (5rreunb

Wlcianbers. (Einen ber roenigen (EbeUeute, bie in ber Stabt geblieben,

ber nac^ bcm 93ranbe $0?osfau 5U üerla[[en gc[u^t ^attc, toollte er,

inbem er i^m bic (Erlaubnis baju ^ah, beaujtragen, bic[e [eine (5c*

[innung bcm 5^ai[er ^Icianber 5U Fjintcrbringcn. ^uf be[[cn eigenen

9!Bun[(^ 50g er es iebo^ üor, i^m ein S(^reiben an bcn Aai[cr mit=

jugeben. Dies S^reiben i[t t)or allem ein ^erit^t über bas, roas in

SRosfau üorgegangcn, rooran 5lleianber gctoife un[^ulbig [ei; ber

Ärieg gegen S^ufelanb [ei oon i^m o^e (Erbitterung unternommen

ujorben. „(Ein Srief(^en (Eurer 5[Raje[tät oor ober nq^ ber legten

Sä)\aä)t Boürbe meinen 3^9 aufgehalten f)ahen; i^ ^ätte es [elb[t

gcu)ün[(^t, bcn 33ortciI meines (Einzuges in SJlosfau aufopfern 5U

fönnen." ^c^nlic^cn Sinnes toar eine Senbung an Äutu[off, 3U bcr

\\d) 9lapoIcon einige 3«^* [päter ent[^Iofe; er braute in i^r bic gräfe*

li^en (5rau[amfeiten, rodele oon bcn ru[[i[^n Saucm an bcn gran=

3o[en, bie in i^re $änbc fielen, oerübt rourben^ jur (Ertoä^ung.

5^utu[off enoiberte, er fönne babei nichts tun, ba bas 93olf bcn

^rieg gegen bie 5raTt3o[en toie einen bcr alten i^riegc gegen bie Xax'
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tattn anf^^c. Rutufoff tourbe bann er[u(]^t, ben (^rri^^cn l>ci bem
Rdfer in 3tnregung 3U bringen; [olltc benn bic[cr 5^ticg eroig baucrn?

9lapoIcon f)aht bcn 2Bun[(^, bic Streitig!citen, aus benen er ^rt)or=

gegangen [ei, ju [c^Iic^ten, unb jioar für immer. I)cr ru][i[(^ Ober=

bcfci^Is^ber antcoortete, in feinen 5lntoei[ungen !ommc bas 2Bort

».^Triebe" ni^t einmal üor; er toürbe \\ä) ben S3ertDün[(^ungen ber

iRac^melt ausfegen, roenn er bies 2ßort au5[prä(^e; es bleibe i^m

ni^ts übrig, als einen Seric^t Don bie[er Senbung einfa^ an ben

^ai[er gelangen 5U lajfen. £auri[ton mar bereit, [i^ [elb[t na^
St. Petersburg gu begeben. 5lleianber ^at auf biefen Eintrag nie=

mals geanttDortet; benn biejen (Srfolg ^atte ber Sranb Don 3JZos!au,

bofe er bie ©ejinnungen, bie bis ba^in etroa no^ [(^roanfenb geroefen

toaren, befejtigte. ^leianber Derjic^erte bem ilronpringen Don S^toe^

ben: „er unb [ein SSoIf [eien mebr als je ent[(^tof[en, auf ber i^Iippe,

auf ber fie \\ä) befänben, ausju^arren unb Jic^ efier unter ben Xrüm=
mem ^^u^Ianbs begraben 3U lajfen, als mit bem mobernen 5tttila

(^rieben ju f^Iiefeen."

5Rod^ roeit über bcn oorliegenben 3ßitP""^t f)inaus aber er=

jtre'cften \\ä) bie ©ejid^tspunfte, bic man f afete ; im 1JIngeji(^t ber 5Iom=

men von SRos!au ^at [ic^ ber ©ebante erl^obcn, bas alte Guropa

tDieber^cr3u[leIIeTi. 3" einem S^reiben £ieroens an §arbenberg

roirb barauf aufmerffam gemacht, bafe für ^reufeen bie 3eit ge=

fommcn [ei, ]\ä) gegen ben gemcin[amcn geinb 5U rü[ten unb au^

Oefterrei^ bagu 5U bemegen. SBenn es jemals einen Sßenbepunft in

ber 2BeItge[^i(^te gegeben ^at, [0 roar bie[er 5lugenblirf ein [olc^cr.

Seit me^r als einem ^a^x^t^nt \)aüe bie StRac^t Slapolcons, in fort=

[(^reitenber 5lusbreitung begriffen, alle 93Iidfe gefe[[elt. (£r roar jc^t

on ber Stelle angetommen, bic er als bas 3^^! betrachtet ^atte, um
feine §err[^ergctDalt über ben <£rbteil auf immer 5U befe[tigen. ^n
i^r aber oerliefe i^n [ein bischeriges ©lüdf; [ein ©c[tirn fing an ju

oerblei^cn. Die 1JIufmer![amfeit ber 5lRen[c^en, loelc^e bie §anb=

lungen bes großen 3ßitgeno[[en mit 3^ilnaf)mc begleitet, toenbet ]i6)

mit einem SRalc auf bic anbere Seite, auf bic bes 2Biber[tanbes

gegen i^n. Das (5e[tirn 5lleianbers ergebt [id) in immer [tär!erem

©lauge; es bebeutet bic töirfli^e 3utunft von (Europa.
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5n 2BiIna, roo i^er ^crsog oon Sa[[atto alle (5ej(^äftc bcr

Staatsfunft unb 33cnDaItung in [einen ^änben vereinigte, oerbarg
man \\ä) bic (gefaxt ni^t, in roelc^e Sf^apoleon bur^ [einen 9lufent=

^alt in ilRostau geriet; benn alle 9JJitteI toaren €r[^öpft, unb eine

allgemeine (Entmutigung griff in bem ^eere um ]iä). ^ber man
meinte, er toerbe no£^ unerwartete ^ülfsquellen finben. So [(^eint

er üud) [elb[t geglaubt 3U l^aben.

5ll5 er äRosfau oerliefe, mar [eine ^bfi^t, [id^ no^ einmal mit
ben 9?u[[en 3U [(plagen unb 5^aluga 3U eneid^en; aber er fanb bie

9?u[[en auf ber alten Strafe [0 loo^I aufgeftellt, ba^, er es Dorjog,

na^ ber neuen abäurüden, um na^ i^aluga 3U gelangen. 5tuf bie*

[em 2ßege aber [e^te ]iä) i^m i^utu[off, ber i^m 3UDorge!ommen toar,

bei 9J?aIo=3ciro5latDe^ entgegen. <&5 tarn ju einem treffen, Don bem
man ,ru[[i[(^er[eit5 bel^auptet f)at, toenn Äutu[off ni^t [elb[t abge=

[tanben ^ätU, [0 würbe 9lapoIeon babei sugrunbe gerichtet ruorben

[ein ; nod) immer [c^eute jebes ber beiben $eere, [ic^i mit bem anberen

in eine ^auptfc^Ia^t ein3ula[[en. ^iapoleons friegeri[d^er €F)rgei5

loar baburc^ einigermaßen befriebigt, t)a^ i^utu[off nic^t geroagt i^atte,

i^n aufs neue ansugreifen. 3lber [eine eigenen 33erlu[te seigten [ic^ [0

bebeutenb, unb bie Hnmögli^feit, Äaluga ju erreicf)en, [prang [0

[e^r in bie klugen, bafe man enblid^ barüber 3U 5Rate ging, ob ni^t

ber 9?ü(i3ug in aller gorm ansutreten [ei. Slapoleon toäre noä) immer
bafür geroefen, 3U [d)Iagen ; bie ©eneräle, bie er in einer ©auernptte
um [ic^ Der[ammelte, erflärten \iä) für ben Jlüdjug. (£nt[(^eibenb

[oII bic Semerfung bes ©rafen £obau, ha^ man aus biefem £anbe,

in bem man [^on 3U lange oenoeilt J)ahi, fortfommen unb über ben

'Jiiemcn jurüdge^en mü[[e, auf 9TapoIeon getoirft l^aben. (Er f^atte

bereits ber in SJiosfau 3urüdgela[[enen $Bc[a^ung ben ©efel^I äugelten

Ia[[en, ben 5^reml gu [prengen unb [ic^ 5urücf3U3ie^en. ®r [elb[t !am
je^t 3U bem (£nt[t^Iufe, auf einer £iucr[trafee [einen 2Rar[^ na(^ 9Jlos=

^aist 3U nel^men, roo i^n SKortier, aus 50losfau fommenb, erreichte,

na^e bem S^Iac^tfelbe oon Sorobino. 2ßäre es toa^r, toas man
[agt, bie angriffstoeife Setoegung gegen i^aluga ^in [ei nur gemacht

roorben, um bie !riegeri[^e (El^re 3U retten, [0 roürbe biejer faT[c^e

(£l^rgei3 ben (5i^on3o[en unenbli(^ teuer 3U [te^en gefommen [ein. Die

Straße oon SKosl^aisf naä) Smolenst toar no(^ in ben $änben ber
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fr(rrt3ö[i[(^n Soften. T)k Itebcrlcgen^eit ber 5?u[fcn bcjtanb in i^rer

ben>cgli(^cn 51rtill€ric unb Ici(^tcn ^Reiterei. (£5 rä^le fic^ je^t an
Napoleon, bafe er ein 23oIf, bc[[en 8tär!e ^aiipt[ä^Ii^ in ber 9^eitcrei

be[tanb, mit «inem §eerc angegriffen l^atte, hei bem bas jJu^DoI! bie

natürlid^e SBaffc toar. Die 5?eiterci roar burc^ bie 5^artät[^en ber

5?u|fcn unb ben SJJangel an ^rutter tief heruntergebracht, iiüä) auf

bem 5?ü(fmarf^ fehlte es an gfutter für bie 3ugpferbe unb aus biefer

Hrfa^c auä) an Lebensmitteln für hk 9Jiann[(^aften. ^Is man
unter unauf^örli^en kämpfen in Smolens! anlangte, tuo man £eben5=

mittel unb i^IeibungsjtüdEe gu finben gehofft l^atte, aber feine ge-

nügenben ,35orfe^rungen getroffen roaren, geigte \iä} in bem $eere ein

SÖJi^oergnügen, bas \\ä) bis gum getoaltfamen ^lünbern ber 25orrats=

^ufer jteigerte. Der SSorjug, meieren SRopoIeon in allen Dingen

fdner ©arbe gab, rourbe eine SCRiturfac^e ber allgemeinen 9luflö[ung.

5n Smolenst 5U oenüeilen toar für il)n auc^ bes^alb eine Hnmögli(^=

f«it, tDeil bas aus ber SJiolbau lieranjie^enbe ru[[i[(^e §eer i^m an

"ben Xtebergängen ber Serejina juoorsutommen bro^te. 5Iuf bem
3uge ba^in Ij^atte er no^ einmal mit bem erften §eere ju lämpfen,

bas von ilutufoff mit oieler SSorfi^t geführt rourbe; bie 9iuf[en

rühmten, bal^ ha bem großen ^eeie tatjäd)lid) ein (£nbe gemalt
roorben fei.

Dennoi^ gab ^Rapoleon bie Hoffnung niä)t auf, buri^ 23erbin=

bung mit ben §eertörpern von 93ictor unb Dubinot bei bem Heber=

gong über bie SB e r e [ i n a an ber einzigen Srücfe, roel^e i^n [id^crte,

no(^ eine glängenbe SBaffentat ausgufül^ren. 9lber bie 5Brüde tonnte

oon ben Orten, bie fic rerteibigcn [ollte, ni^t behauptet roerben.

^ei bem Xlebcrgang, ber nun bei Stubianfa über groei in ber (£ile

ge[c^lagene Srüden gef^el^en mufete, rourben bie ^ranjofen, bur^
ben g^ufe getrennt, üon einer um me^r als bie §älfte überlegenen

SRa^t angegriffen, freiließ roo^l ni^t mit ber 2Bu(^t, roeldfie crforber=

li(^ geroefen roäre. 2ßenn 9iapolcon überhaupt burd^fam, [0 er=

[^eint bas no^ als eine S^ücfroirfung bes alten S^u^mes [einer 5lrieg5=

fül^rung, roelc^er auä) in biefer bebrängten Sage ein geroijjes Sebenten

^rrorrief, bas 5teu^er[te gegen i^n ju oerju^en. Die 5ran5o[en be^

[lanben ben i^ampf mit Xapferfeit unb 5U i^rer (£^ie, aber nic^t

o^ne ben 33erlu[t beinahe ber §älfte ber 90^ann[(^aften. 5Rapoleon
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]a^ in bcm Hebergang bie £ö[ung einer [(^roierigen Ittufgabc ber

Kriegführung. (26./29. S'Iod.)

Dies roar ber ^ugenblid, töo [ein Hnternel^men gegen ^Rufetönb

oIs DoIIfommen gef(^citcrt «r[(^ien. ^ber ni^t allein biejer gelb»

5ug mar mißlungen, [onbem bie SDIa^t ^Uapoleons überhaupt in

i^rem ©runb erf^üttert. S^iemanb !onnte sroeifeln, "bal^ bie ^aä)'

ri^t ,Don bie[em Ausgange bie nur mit SJiül^e nieberge^altenen feinb=

[digen Stimmungen in Deut[^Ianb roa(^rufen roürbe. S^apoleon

^at gefagt, er fönnc ni^t jugeben, ha^ ^rcufeen 3tDi[(^en i^m unb

granfreid) [ei. 3n ^aris [elb[t t;atte eine feinb[elige i^unbgebung

[tattgefunben, an [i^ unbebcutenb, bei beren 93erlaufe man jebod^

inne rourbe, ba^ bie 33erfa[[ung bes 5^ai[errei(^e5, namentlich bie Se*

[timmung .über bie (Srblit^feit bes 2.'^rones, in ben ©emütern no(^

feine SBurjel ge[^Iagen l^atte. Sßärc 9lapoIeon nur ein ©eneral

geiDe[en, |o I;ätte er bei [einem $ecre bleiben mt[[en, um i^re oöllige

?lufli)[ung ju oer^inbern; aber er füllte [i^ oor allem als Äai[er.

3n [einer ^er[on Dereinigte ]iä) bie 5DZa^t eines 9^ei^es, be[[en glei*

^en ^s no^ ni^t in (Suropa gegeben l^atte. Xlm bie[e aufretf)! 3U

crl^alten, ac^tc er es für notmenbig, na^ ^aris jurüdsutel^ren. (£r

machte bie 5Rei[e mit nur üier Begleitern, in ^olen auf einem

Schlitten, in Deutf^Ianb mit ber Sßo]t, um ber 5Ua(^ri^t oon [einen

Unfällen burc^ [eine %n!unft suoorjufommen.

tiv. 7. Hopolcon I. un6 Pop(Tt piue VII. ^').

gjad^bem 5Rom idion im SeBruat 1808 üon fronjörudöcn Gruppen liefert

»üorben war, l^atlc SZa^^oIeott ben ^o^ift in ber 9?ad^t öom 5. auf ben 6. ^üU 1809

öet^aften unb nacf) ©aöona am ®olf üon ®caua bringen Infien.

Sonberbarer 5^ampf 3n)i[(^en bem, ber bie 2Belt bemei[terte toie

nie ein anberer, unb einem armen Gefangenen! 2)er eine in bem

©enufj allen (Slanses unb aller (Seroalt, bie bie (Erbe 3U geben üer=

mag ; coli S5er[^lagenF)eit unb ilülin^eit, S^arf[inn unb (£nt[(^lo[[en=

^eit; oerbünbet mit allen Kräften, toel^e "Oen XRenfc^en gebieten;

immer, o^ne SBanten, [ein 3iel oor ^ugen. Der anbere, nac^bem
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man t^n eine 3ßitlang mit auffallcnl>er Sorgfamfcit bcl^nbclt f)atU,

balb barauf ber ©emeinfc^aft mit bcr SBelt, ]t\h\t bcr SCJöglicfifeit

f(^riftlid^er $D?ittciIuTtg beraubt, Don ber tDa(^[am[ten ^oliäet um»
geben, abge[(^mttcn üon jebermann, oöllig oereinjamt. Hnb bo(^

war atlcin [ein Dajein eine SRac^t. ^^li^t mit ben offenbaren, aber

mit ben geheimen inneren i^räften, tocl^e i^m bie alte ©croo^n^it

bes ©laubens unb ber Sere^rung |o langer 3aM""^^rte ba^er in

ber gansen fat^olij^en (E^riften^eit von [eiber sutoanbte, mar er oer*

bünbet. 'Silier Slugen [a^n na^ i^m; [ein 2Biber[tanb gegen bie

©eroalt, [ein £eiben, bas man um [o me^r mitfühlte, ba es ein all-

gemeines mar, Ratten [ein ^n[e^n uncnbli^ cerme^rt unb es mit

bem ©lanse bes :Dulbertums umgeben. S3on SRitleib für eine [olc^c

fiagc iDurbe aber 9lapoIeon nic^t berührt; er ]a^ in ^ius VII. nur

eben einen ©egner, ber i^m in ber £eitung [eines D^eic^es, ju ber

aud^ bie päp[tli(^en lilngelegen^eiten geprten, bie größten Sä)wmiQ=

feiten entgegen[e^e

2ßir nehmen in 9lapoIeon (Srö^e ber ©e[i(^tspun!te, (5foIge-

ri^tigfeit ber SJusfü^rung roa^r, ben Slid unb ben ^flug bes SIblers

naäf [eiuer Seute; [o [^arf über[ie^t er ben ganjen Hmfreis, [o ge=

rabesu jtürgt er auf ben entf(f)eibenben ^unft. Slllein bie (Ergaben*

^it ;>er[önli^er (5e[innung, bie einer Stellung loie bie [eine cnt*

[;>ro(^en l^Stte, läfet er üermiffen, jenen Stols eines großen ^erjens,

bas \lä) mit bem (Semeinen ni(^t beflerft. 3^m i[t ber 3^^^ ^iHes.

X)oä} ni^t ein jeber läfet [i^ mit ©eroalt errei^en; bann i[t i^m fern

SRittel 5U [^let^t, teinc SJlaferegel 3U tleinlic^, er [^eut feine Iang=

löierige unb ge^äjjige (5etDaIt[amfeit, um [einen ©egner |erab5uu)ür=

bigen unb, roie man [agt, mürbe 3U machen; enblii^ in ge[^meibigen

2Binbungen fä^rt er l^eran, i^n ju erbrüden.

Die[e 5trt unb 2Bei[e [eines SBeJens tritt be[onbers hti [einer

23e^anblung bes ^ap[te5 3utage. 3" «tnem [einer ©riefe Reifet es:

Der ^a|)[t mü[[e in [einer ^er[on empfinben, ba^ er bem 5^ai[er

SJlifeoergnügen Derur[a(^e. €r forbcrtc Don ^ius VII. etnfadje ^n=

nal^me ber Äir(^enDerjammIung5be[(^lü[[cö3). Da ber ^ap[t I^ier5u

ni^t 3u beroegen mar, lie^ er im ^uni 1812 [einen (gefangenen s*)

Don Saoona na^ (5foTitainebIeau in bie 5RäI)e [einer ^of^Itung fü^*

ren, in einer (Eile, u>el(^ bie S^uja^^eit bes alten SO^annes no(^

0. J^ünfe, aJlJnner u. 3dfen. III. 15



226 D. !J)a? QtitaÜtt ber franiöfifd^en ©taotiutnhjäljung unb SRa^JoIeonS I.

Dcrmcf^rte; er umgab il^it mit SOlänncrn [eines äBoj^Igefallens. (£5

njoren Äarbinäle vok ©uifeppe Doria, ber gut unb fromm fein mochte,

a&er nur bic ©röfee bes Äaifers unb i^r gegenüber bie (5cfaf)ir ber

Äir(^e iDal^rnal^m. Diefe £eute würben nii^t mübe, bem ^apjte oor-

aufteilen, rote bie Äirc^e gleit^fam ol^nc §aupt [ei, ba roeber bie (5e=

meinbe ber ©laubigen mit i^m, not^ er mit ben ©laubigen in 33er=

binbung [teilen bürfe, ba 5Rom [einer ©ei[tli^feit fo[t burc^aus be=

raubt roorben, ba man bie Häupter aller ©ei[tlic^feit, bie 5larbinäle,

Don Crt 5U Crt in ber Söerbannung ^erumfü^re; roie [e^r nel^^me in

bie[er Hnorbnung ber i^ir^e bie 9Jia^t i^rcr geinbe über^anb, [0

mächtiger geinbe, bafe, 9^apoIeon [elb[t iF)nen 3uge[tänbni[[e ma^en
mü[[e! €5 roar il^re eigene Heberseugung, [ie machten tiefen unb

tieferen €inbrud ; enbli^ begannen bie llnterf)anblungen loieber. ^ean
5Bapti[te bu 33oi[in roar beauftragt, [ie 3U fül^ren, no^ ein 3ögling

unb jet[t ^rofe[[or ber Sorbonne s^), -lange [(^on bas Sprac^rofjt

ber franjöfifi^en ©ei[tli(^feit. <£r oerjtanb es, ooll rul^iger Ucber=^

jeugung, Sd^ritt für Stritt, mit überjeugenber Seroeisfül^rung ben

©egner ju überroinben.

(£nbli(^ roar es [0 roeit. S^lapolcon [elbft, nic^t o^nc [eine ©e==

maf)Iin, bic huxä) ben ©lanj i^rcr ^o^en $ertunft bas 2ln[ef)en noc^

erppe, roel^es if)m Üapferfeit unb ©lücE oerlie^en, ging 5U if)m

l^inaus; er [eiber burc^ per[i)nli^en <£influfe roollte bie Sac^e 5U

<£nbc führen. SBenn er per anfangs [el)r übertriebene gforberungen

auf[tellte, roie er 3. 93. unmittelbaren ?lnteil an ber (Ernennung ber

i^arbinäle unb ausbrüdlic^e ^nerfennung ber oier Sä^e ber galli^^

fani[^en i^irc^e^e) in 3In[pru(^ na^m, [0 [tanb er allmä^icf) baoon

ah; aber inbem er auf ber einen Seite na^gab, roarb er auf ber an^

beren um [0 bringenber. (Er bro^e 3uglei(^ unb oer[pra(^, er roar

liebensroürbig unb i^eftig; geroalt[am, roie behauptet roorben, ^at er

ben ^ap[t ni^t angeta[tet, aber er na^m ben Xon ber Ueberlegen^eit

an unb [agte il^m ins ©ejic^t, er, ber ^ap[t, [ei in firi^Ii^en Sachen

ni^t beroanbert genug. Cr[tlic^ rourben bie ^c[timmungen entroorfen.

^rus folgte bem ©e[^roinb[^reiber mit ^^ufmerf[amfeit, er ge[tanb

^unlt für ^untt ju. ^Is es jur Unterfi^rift fam, [a^ er [id) noä)

einmal na^ ben Äarbinälen unb 5Bi[c^öfen um, bie sugegen roaren;

ro^er roäre aber bageroefen, um ju reben, unb roer ^ätte es ju tun ge=
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roagt? €mtgc neigten ha^ $aupt, anbcr« surften bie ^^[eln; er ging

^in unb unter[c^rieb. (£5 i[t ber 93erlrag von g-ontainebleau, 25. ^ü'
nuar 1813.

Dtc[er Ißertrag fprid^t nun bie Sßerjii^lleiftung auf bie roeltlic^c

§€rr[(^aft ni^t eigentlich aus, allein er ift bun^roeg in beren 93or*

au5^e^ung abgefaßt. Der ilaifer I)ielt eine förmli^e SSersi^tleijtung

ni^t für nötig; es toar genug, bafe ber ^apft aufhörte, bie 3urü(f=

gäbe bes ri3mi[(^en Staates ju forbern. Gr f)atte reriproc^en, in

^oignon feinen 2Bo^nfi^ 3U nehmen; bal^in füllten ^ropaganba^'),

^iinitengiera S8) unb bas ^rcfiio gebracht toerben, ba follte er $of
Ijalten. gür bie oerfauften ©üter bes 9?ömifc^en Stuf)Ies na^m er

ein ßinfommen bis auf jroei 3JZiIlionen Spanten an. ^n §inji^t

ber ßinfe^ung ber Sif^öfe^^) rairb ber Sefc^lu^ ber fianbesfirc^en*

üerfammlung, ben ber ^apft 5U be)tätigen \\ä) geiöeigert l^atte, toiDrt*

li^ in ben 93ertrag aufgenommen. 9^apoIeon burfte glauben, na^e

am S^eh 5U fein. Seine 1ttb[i(^t röar, im ^al)xz 1813 roieber eine

5lir(^enDerjammIung gu berufen, an beren Spi^e ber ^ap[t in aller

gorm auf bie u)eltli(^e §errf^aft oersii^ten jollte. Der er5bi[^öf=

lid^e '^alaft roarb aufs präc^tigfte eingerichtet, um \\)n aufjune^men.

„?luf feben ^all", fagt er, ,,l^atte i^ jene lange geroünf^te Xrennung
bes ©eiitlic^en Don bem 2Beltli^en enblic^ Dollbrad^t. 23on biefem

^ugenbli(f an ^ätte i^ ben ^apft loieber erhoben, i^n mit ^run!
unb f)ulbigung umgeben; i^ ptte einen Utbgott aus if)m gemalt,
nie f)ätte er feine rocltlic^en Sefi^tümer oermiffen follen. ^ä) f)ättc

bann meine Ür^lic^en Si^ungen gef)alten uiie meine gefe^gebenben;

meine i^ir^enDerjammlungen toären bie 25ertretung ber (£^ri|ten^€it,

bie ^äpfte beren 5ßorfi^er geroefen; ic^ fjätte jie eröffnet unb gc=

f(^lp)[en, i^rc Sefc^lüffe gebilligt unb befannt gemalt, roie Ron=
[tantin unb 5^arl b. ©r. getan. 2Bie fru^tbar in großen Crgebnif[en

roäre bies geroorb^n! Diefer iginfluß auf Spanien, ^t^liß"» i>ßTi

9?f)einbunb, ^olen f)ätte bie $BunbesDerl)ältni|ie bes großen 9?ei^e5

enger ge|(^lo)fen. Der ©influß, ^tn bas §aupt ber Cfiriiten^eit auf

bie ©laubigen in ^nglanb unb 3rI<iTii>> 9?u^lanb unb ^reujgcn,

0€fterrei(^, 33ö^men unb Ungarn ausübt, toäre bas (Erbteil oon
granfrei^ geroorben." So ganj gehörten biefe Unterneli'mungen

äu bem ©ebanfen oon bem großen 5?eic^e bes ^benblanbes, roelt^es
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^Rapokon gu «rrtt^tcn eine 3cil^an9 l^jtimmt f^ien ; bcr crfte Schritt

[(^Ikfet mit b«m leiten 3u[ammcn

—

Hcbcr^aupt liegt einer ber u)irf|tig[ten Scroeggrünbe für bie ^b=

toanblungen ber 2}erpltniffe bes ^apfttums in ben großen öffent*

Ii(^en (Ereigniffen bcr 3eit. ^ie erjle Heberroältigung bes 5^ir(^en»

[taates^o) ^j^j ^^5 W^it ber fort[^reitenbcn fran5ö[i[^en Staats*

umroäljung; bie gc[^Io[[enc 2ßa^I, aus ber ^ius VII. ^eroorging,

roäre o^ne ben ^roeiten SBunb ^i) ni^t möglich gemefen. iann er^ob

[i^ ber cr[te 5^on[uI; beffen Sejtrebcn, ber fran3ö[i[{^en Süla^t (£in=

l^eit unb 3ii[ammen]^ang ju ge^en, führte htn 23ertrag [com 15. 3uli

1801] l^erbei. Die eng[te "SJ^rbinbung 5töi[^en ber neuen ©etoalt unb

bem ^ap[ttum, bie in bcr Äai[crfrönung erft^ien, roar boc^ auc^ 3U*

gki^ ber 3eitpun!t i^rer (Entsroeiung. Der SSerfu^ S^lapoleons, bie

(Einheit Italiens ju begrünbcn, jü^rtc notmenbig jur (grbrütfung bes

Äir^enjtaates. Die ftärf[ten Äunbgcbungen ber auf ürc^Iic^e unb

tDeItli(^c ^IIein^err[^aft geri^teten ©ebanfen Tiapoleons erfolgten

mä) feinen großen Siegen 1805 über Oejterrei^ 1807 über ipreu-

feen. (£r ^at behauptet, bie S^roierigfeitcn, bie i^m ber ^apjt in

!>e3ug auf bie (£in[etiung ber Sijc^öfe in Italien machte, feien nid^t

etroa bur^ Hnter^anblungen unb gcgenjeitige 3ugejtänbnijfe, [onbern

— roer folltc baran benfen? — bur^ bie Sc^Ia^t üon grieblanb

feien fic befeitigt roorben; bonn erft l^abe ber ^apft feine tabfi^ten

auf bie 5Romagna fahren laffen. Das 93ünbni5 mit 9?ufelanb oer-

f^affte i^m freie §anb in Italien foioie in Spanien ; mit einer neuen

^RieberiDcrfung Oefterrcic^s [1809] toar bie Sejilna^mc bes 5^ir(^en-

ftaates üerbunben. ^Uur ein 2Biberfprud) in bcjug auf bie !ir(^Ii^

JBerroaltung blieb bann übrig, ben Sflapoleon burd) perfönli^e Gin*

toirfungen auf ben ^apft ju bre(^en fu^te.

So ©erhält es fi^ ni^t, baf3 er bei feiner Xlnternel^mung gegen

9?uBIanb ben ^apft aus ben ^ugen oerloren ^ätte. '^06) Don jener

großen 3ufammentunft in Dresben aus orbnete er beffen Heber*

fü^rung mä) gontainebleau an; es gef^al^ au(^ bcs^alb, meil bie

Gnglänber bereits in bem §afcn Don Saoona erfc^ienen; gegen (£ng*

lanb aber roar au^ bas ruffif(f)e Hnterne^men gerid^tet. Der ^apft

ujurbe eben bamals über ben SDlont Genis geführt, als bie franjö*

ftfi^en ^erf^aren ben ^Ijemen überf^ritten ; bas eine berührt fi^
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mit bem mibercn barin, bafe bie 5?u[[cn genötigt ©erben follten, bie

Dbcr^o^it ^^apoleons in allen äußeren ^In^elegen^eiten on3uerfennen,

unb bi€ HntertDcrfung bes ^apftes ba3u gehörte, [ic im ^"Tieren 3u

b«[lätigen. Das ru[[i[^e Unternehmen mißlang; allein Sf^apoleon

iDurbc babur^ nur um fo eifriger, bie ©«roalt im inneren feft^uje^en,

auf beren unge^inberter Ausübung bie [oIbati[(^c i^raft [eines 5?ei^es

b«ruf)te.

'iRoä) ^offte er hen großen i^ampf 3U erneuern, allein in furßem

mufete man innc roerben, bafe bas roeltum[pannenbe STnfe^en bes

9?ci^e5, Don roel^em «in untcrioürfiges ^apjttum einen Seftanbteil

ausmad^en [olltc, bereits in [einen (5runbfe[ten er[^üttert [ei. 3n ben

er[ten äHonaten bes 3ö^res 1813 [teilte \iä) heraus, "Oa^ ber i^ai[er

Jetne beiben beut[(^en 58unbesgeno[[en gu einem neuen ^relbsuge ni(^t

roieber fortreiten roerbc. (Einen äußeren 3u[ammen^ang ^at es nun
iDo^l nic^t, aber boä) einen inneren, ba^ in ber 3^1*1 i" roel(^r

^reufeen unb 9?ufelanb bas Sünbnis von RaVx]^)^-) Dercinbarten,

auä) ^a})\i ^ius VII. \\i) ent[^Io^, ben faum oerabrebeten 33ertrag

3U roiberrufen.

©Iei(^ am Xage na^ ber Hnterjeic^nung liefe ber ^ap[t erfennen,

bafe i^m ber 23ertrag feine Sefriebigung gcroä^re; er lel^nte bas
(5e[(^enf ah, bas i^m ber 5lai[er [anbte. ^Is bie i^arbinöle anfamen,

bie je^t roieber 3utritt 3U i^m l^atten, liefe er eine tiefe 5?eue bilden,

ipacca fanb i^n gefrümmt, oerbleic^t unb mager, bie klugen unbe=

roeglic^ unb tief in i^ren ©ruben. ^ius [pra^ Don ben fieiben, bie

er erbulbet l^abe; „aber am Gnbe", fügte er ^insu, ,>^o.htn toir uns
befledt. 3^ f)a^ß ^^i^^ 5?u^e, roeber bei 3^age noc^ hti 9Zad^t; iä)

fann faum [ooiel Spei[e 3U mir ncf^men, als nötig i[t, um 3U leben;

i^ roerbe in 5?a[erci [terben roie i^Iemens Xl\."^^). — „^eiliger

35ater," ertoiberte ^acca, „bas Hebel roirb [ic^ ^zhtn Ia)[en." —
„2Bie", antroortete er er[taunt unb freubig, „[ollte bas noc^ mbg=
li^ [ein?" Der gute 9Dlen[^ roufete roenig oon ber £age ber Dinge;

man ^atte il^n ab[i(^tlic^ barin unfunbig erhalten; er meinte no^,

[ein ©egner [te^e in bem ©ipfel [einer 9J?a^t. 2tIIein bie Dinge

nal^men immer ent[^iebener eine anbere Sßenbung; ben ©eroaltigen,

Don bem ber ^ap\t hoä) immer erbrücft 3U tnerben für^tete, [a!^en bie

i^arbinäle bereits roanfen.
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Die[cr Xtm[^tDung ber ^Begebenheiten ma^te erneuten 2ßib€r=

jlanb möglit^. Der ^opjt fafete — es i[t nit^t ju bef^reiben, unter

tDieoiel ^em, mit toel^em (Sel^eimnis — ben Srief an 9^apoIeon ai>,

in iDcl^em er, toie er [agt, von feiner ^fli^t genötigt unb mit frei=

mutiger '^ufric^tigfeit bem Äai[er an5eigte, bafe feit jenem 25. ^a^

nuar feine Seele üon bitteren ©etoijfensbiffen, oon ber tiefften 9^eue

jerfleii^t [ei unb toeber 9?ul^e no^ gj^^^i^ß" finbe. Die 3ii9ß[täTi^=

niffe bcs 93ertrages oon go^^oincbleau toiberrief er; ben nämli^en

XaQ, ben 24. 'Xfläi^, tat «r bies ben i^arbinälen funb. <£r Jat gefagt,

unb toir tonnen es i^m glauben, bafe er in bie[em ^Tugenblicfe bes

DoIIsogenen (£nt[^Iuf[es fi(^ roie üon einer [^roeren £aft befreit

fül^lte. 9Jlit einem 9JiaIe toar ber S^merj üerj^iounben, ben man
bisher in feinem ©efi^te las; er flagte ni^t me^r, ba^ er feine ©^=

ruft ^aht ober feinen S^Iaf, er lebte roieber auf. 23on ^ugenblid ju

^ugenblicf crioeiterten fi^ feine Hoffnungen. 5Bei ber 3ii[flntmen=

fünft Don 1]3rag ^*) toagte er f^on, feine 5Re^te bem 5^aifer oon Cefter=

reirfi in Erinnerung 3U bringen; er forberte i^n auf, als griebens=

rermittler bic 9?ec^te bes i^ir^enflaates in ^etra^t ju jiel^en. ^uf
neue (Eröffnungen ber fransöfifd^en Staatsleitung burfte er entgegnen,

bafe er ^^rei^eit unb 9?üdfc^r in fein fianb 5ur erften 33ebingung ber

Hnter^anblung ma^e; er fpra^ bereits bic Heberseugung aus, loenn

ja il^m, fo ©erbe es boc^ feinem 9iad^foIger ni^t fel^Ien, baf)in 3urü(f=

3ufe^ren,

9Bie toeit aber übertrafen bie (Erfolge alles, toas man jemals

l^ätte ertoarten fönnen ! Die S^lac^t oon fieipjig entf^ieb au^ über

bas ^apfttum. Salb nac^ feiner -Rücffunft auf franjöfifrfien ©oben
|u(^te 9Zapoleon Hnter^anblungen niit bem ^apft anäufnüpfen, aber

fie tourben abgelel^nt; benn ni^t in ^aris fonnten folc^e gepflogen

roerben, fonbern nur in 5lom. Ittls bie 93erbünbeten in gfranfreic^

einbrangen, lie^ S^apoleon, unjufrieben mit ben 5^arbinälen, roel^e

na(^ (5fontainebleau gefommen roaren, ben ^apft na'^ Saoona 5urüd=

führen. 5tber \ä)on auf bem 2Bege bort^in tourbe biefer als gürft

unb ^apft empfangen, ^üi 9^apoleon bagegen trat nun ber ?lugen=

blid ein, loo er es für ein (5lücf polten mufete, rbenn i^m bie natür*

liefen (5ren5en oon ^^Q"^^«^^ toieber jugeftanben tourben. 9^ur unter

biefer Sebingung fonnte er auf ^rieben ^offen; bann aber mufete
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flu^ 5?om aufgegeben roerben. Unmittelbar Dor ber 3ii[ommenfunft

Don G^atillon ^•5), auf meli^er bic Umgrensung (^rantrei^s fejtgefe^t

roerben [ollte, entj^Io^ er \\ä), bie ^i^ei^eit bes ^apftes, bie S^xüd^
Qobt bes Rir^enitaates an i^n ausjufprec^en. „^m. §eilig!ett finb

frei", [agtc i^m ber fransöfifc^e 'ipräfeft, „unb tonnen morgen ab=

reiben." Der '^Papft 50g es Dor, ht\ einem 5lir(^enfe)te, bas auf hm
folgenben Xag fiel, bie 2)le|)e in ber Domtir^e ju feiern.

2Bie fo ganj unb gar tourbe bie Sage ^ius VII. in einem ^ugen=

blide oeränbert! ^ii^^i^ ^^^ ^'^ 5i^an5o[en [eine 5^^if)si^ 5urürf=

gaben, ertlärte ber öfterreid^ij^e Oberbefehlshaber, ha'^ in 3^cili^"

bic alten gür|tentümer cDieber^ergeftellt unb 9iom na^mals n\d)i

me^r bie groeite otabt bes fran3ö)ii(^en iReic^es, [onbern bie §aupt=

[tabt ber d)riftlic^en 2}3elt [ein roürbe. Unb \i)on röäre ber '^apft mit

(Seroalt ni^t in Saoona surüdjufialten geroe[en. Die !Iruppen oon

9ieapel, roel^es no^ unter SO^urat h^n Rmq gegen S^gpoleon er=

flärt unb fi^ bes i^ir^enftaates bemä^tigt ^atte, rüdten am redjten

Hfer bes ^0, bie Oe|terreid)er am linfen cor, in fiiüorno er[(^ien ein

englifc^es ©efc^roaber in ber ^tbfic^t, narf) (Senua Dorsuge^en. ^n
ber SOlitte ber §eere, bie no^ fcinesroegs miteinanber einüerjtanben

roaren, na^m ^ius VII. feinen 2Beg. 5lm 25. SJ^ärj 1814 traf ber

^ap[t bei bcn ö[terrei(^i|^en 2}orpo)ten ein, roo i^n ber franjöjiic^e

£)ber[t, ber i^n von gontainebleau begleitet Jiatte, einem ö)terrei^i=

[c^en Ober[ten oom 9?egiment ÜRabeljfi) übergab. 5Iu^ von ben

^Neapolitanern roiirbe er mit frommer ^nl^ängli^feit aufgenommen.

5Ra(^bem ber 3^[aTnmenbru(^ bes fran3i))ii^en 5^ai[ers erfolgt roar,

tünbigte ber 5^önig oon ?teapel bie ^Rüdfel^r bes ^apftes in aller

gorm an. ^m 24. 5[Rai 30g ^ius roieber in [eine $auptitabt ein;

if)m [eiber roar bas ©lürf be[(^ieben, bas er nur für einen anberen 3U

^offen geroagt l^atte. 23on bem 93oIfe [einer §aupt[tabt, bas i^n

liebte, \a\) er [i^ no^ einmal mit (yreubenge[^rei unb Xränen beroin=

fommnet.

5leine Staat5fun[t, [onbern ber gro^e Um[(^roung ber Segeben=

Reiten fiatte i^n ba^in geführt. 3^öcrmann meinte barin ben Sßillen

ber 33or[e^ung 3U erfennen. Hnter ber roieber oeränberten 2ßelt

traten nun aber, of)ne bafe bie alten (yragen gelö[t roorben roären,

eine 9^ei^c ber roid)tig[ten neuen ^Tufgabcn ^eroor. Die er[ten Gr=
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Ia[[e bcs roiebcr^crgeltclltcn ^ap|tc5 atmeten Dollfommcn ben ©etjt

ber SBkber^crftcIIung. Die bürgerlid)c unb Straf=lRe(^t5t)ettaj[ung,

n)cl(^c bie ^rföT^Sof«" eingeführt Ratten, würben abge[^afft, bie alte

Orbnung ber Dinge, toie [ie unter ber geijtli^en §€rr[(^aft be[tanben,

für rDieber^ergejtellt erflärt, ©ürgerjtanbsoerseid^nis unb Stempel^

papier aufgehoben, ebenfo bas auf (£in5ie^ung ber ©üter begrünbete

Ärougüterroefen. SRat^ einiger 3ögßrung rourben bie fieJ^usre^te

^ergcltellt; ben ©ebanfen, ber |i^ regte, bie gei[tli^en Orben ju i>er=

bej[em, liefe man fallen. Söielme^r tourbe auf ben 5?at bes ilarbi=

nals ^acca ber £)rben ber ©efellf^aft ^t\u, bef[en ^bf^affung bo^
feinesroegs ein 2Ber! ber fran5ö[i[^en Staatsumioäljung geroejen

mar, Boieber ins £cben gerufen (7, 5tug. 1814). Sf^apoleon ^atte

bem ^opjte jugleit^ bie ujeltlid^e Hnab^ängigteit unb bie Selbjtänbtg=

feit bes gei[tli^en (Einfluffes entreißen roollen; buri^ "i^tn 2Biener

Äongrefe96) [a^ sptus beibes [i^ surüdEgegeben. 9Iu^ [teilten bie

^e[(^lüf[e Don SBien ben 5Römr[(^en Stu^l in ben Se[i^ bes ganjen

Äir^enjtaates roieber ein, loic ^ius VII. felbft if)n nie ht\t\\m. Die

€uropäif(^en 5Rei^e [u^ten bie gerrijfcnen Gräben ber geijtlic^en 33cr-

^ältnifje roieber anjutnüpfen. 2Beld^ eine Aufgabe roar es nun, in

beiberlei §infi^t ben (Jorbcrungen ber Sa^e unb 3uglei^ bes 5a^r*

^unberts gerecht 5U ir>erben!

Durd^ Sf^apoleon roar bie 3Belt überl^aupt umgeröanbelt, infolge

[einer Siege 3uer[t, bann infolge [einer 9ticberlagen.
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?tuf ben 1814 unb 1815 ge|^Io[|encn 33crträgcn beruht bic

gaTt5c (5e[taltung oon (hiropa.

Die gaTt3e 5tiifmert[amfeit, bie bisl^cr \)tn austoärtigen 5Inge*

legen^eiten jugetoenbet getDc[en roar, ri^telc [i^ nun auf bte inneren

2Serl^äItni[[e. Da toar fein £anb, töo ni^t bie beiben (5ninban[^au=

ungen ber (£in^err[(^aft unb ber SSoIfs^errf^aft miteinanber in 2ßiber=

ftreit geraten töären.

^n bem füblii^en (Suropa, in Spanien, im römi[d)en unb in

einigen anberen italienij'd^en Staaten oerjuc^te man bas Königtum
rein toieber^^erjuftdlen. ^n ben übrigen Staaten aber roar man ni^t

bi^fer ^Infic^t; man toollte bas Der|a[[ung5mäBige 2ße[en, roel^es

in bem 9^apoleoni[^en 3ßitalter, roo es beltanben i^atte, bloße (yörm=

lid)feit getoefen roar, in [einer SBirtli^fdt ^erftellen. SJlan toollte

bie. beiben (5runban[^auungen — 93olf5= unb (Ein^errj^aft, (£rbli(^=

feit Don oben, SelbftDertoaltung oon unten — miteinanber oereinigen.

Dies toar bas £o[ung3toort in (Europa. Sogar ber SelbftFierrfc^er

aller IHeu^en, 5lai[er 5IIeianber T.^), glaubte, burc^ eine 33erfa[)ung

in ^olen ]^err[^en ju fönnen, unb bie Sourbonen ^aben eine 33er=

fa[[ung, bie gar nic^t j^Ie^t toar. '^uä) in Deutfc^Ianb, toelc^es ber

£agc ber Dinge gemä^ [tatt ju einem i^ai[ertum 5u einem Staaten^

bunbc t)ereinigt toorben toar, tourben bic 0€rfa[[ungsmä^{gen (Srunb-

an[(^a-uungen ciitgefü^rt^), ausgenommen in ^reufeen, loo bie ^ro=
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t)m3ial[tänbe blieben, unb in Oejtcrteic^, roo man 5tDar and) ^ro=
Din^ialftänbe l^atte, aber am meijtcn l^inter ben Derfa[[iingsmä^igen

!2ln[c^o"uungen surüdEgeblieben war. So rourbe ber i^ampf, ber bisl^^r

in ben großen Streifen ber Sßelt j\6) bctocgt l^atte, in bas 3^"ßi^<^ ^^^

Staaten t)er[e^t, oinb bie Derfajjungsmä^ige 9?i^tung, bie man als

einen (5ort[^ritt ber !^z\i betrad^tete, rourbe übertoiegenb, nac^bem

bnr(^ ben langen Äriegsjuftanb bie ein^errf^aftli^e (5runban|^au=

ung t)er[tär!t toorben toar.

Da traten bie (£reignif[e bes ^a^res 1830 ein'^). Die SSer=

fa[[iing ber älteren $Bourbonen mar ni^t fällig, bie Orbnung 5U er=

l^alten. 5Bei ber erjten ©etocgnng ber Sourbönen, roeld^e fic^ gegen

bie 33erfa[[ung unb bie barin oerbürgte ^re^frei^eit ri^tete, ent=

flammten bie üolfs^^errfi^aftlid^en ©cfü^Ie, töel^e in ben legten 3a^*

ren an Straft gewonnen ^atteu unb nic^t oergeffen tonnten, hal^ bie

JBourbonen bie 'Erneuerung il^rer ^errf^aft fremben 33ölfern üer=

banften. Die alte 9}erfajjung unb bas alte ilöni^s^aus raurben ge*

[türgt, unb bas ^aus Orleans !am auf htn !If)ron. ^ber au^ bieje

neue Orbnung genügte ben granjofen ni^t. <£s ^err[(^ten unauf=

^örlic^e Streitigteiten über (fragen ber 93erfaf[ung, unb bie (£r^i^ung

jugunften ber rerfaf[ungsmä^igen ©runbanl^auungen toirfte [ogar

auf Englanb ßurücf unb oeranlafete bort jene 'iparlamentsDerbejferung

im freiheitlichen Sinne. 3"foIge biefcr Setoegungen rourbe bas neue

5lönigreic^ Belgien gegrünbet^), unb ganj (Europa geriet in ©ärung.

Dasu fam, bafe ^rcufeen im 3af)re 1840 \\6) ebenfalls oeranlafet [aty,

üon ber bisher bej^rittenen 5Baf)n ber reinen 93erroaltun^ mit ^ro=

Dingialltänben abjutDeit^en unb einen 33crju^ ju machen, bas Stönbe*

toefen 3U oerbeffern. Do^ fül^rte bies ni(^t 3um reiften ^x^X, unb

enbli^ fam man im ^di)xt 1847 3U bem ^Bereinigten £anbtage,

toelc^er, nac^bem er berufen roar, eine ent[(^iebene 9?i^tung nac^ ber

liberalen Seite na^m. Das äußerte ben gröJ3ten (Einfluß nic^t nur

auf Deut[(^Ianb, [onbern auf gan3 (Suropa.

Die (Sebanfen bes Hmjtur3es entroicfelten [i^ in jebem ^ugcn*

blide mit größerer Stär!e, o^ne bofe iJ^ncn bie Staatsleitungen bie

gehörige 5lraft entgegen[e^ten, bis fic^ aus ber Xiefe ber Dinge bie

StaatsumiDäl3ung oom 3a^re 1848 bilbete, in roel^cr au^ ber

)(^einbar red^tmä^ige 5lönig ^) uerjagt rourbe unb ber förmli^e 'i^iU
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ftaat 3utagc fam, jroar ni^t als Sd)rcrfcn5l^crr[d^aft, aber hod) als

eine I)arfteniing bcr 33oIf5^«rrj^aft. X>ic5 ^atte eine ungei^eure

IRücftoirtung auf Deutf^Ianb, [o ha"^ bie großen SJZä^te, Oefterrei^

unb ^reu^cn, ]t\h]t Don i^rer ©runblagc ^erabgerDorfen tDurben unb

bic ^^leigung auf!am, alle SO^ac^t in 3toßifcl 5U fe^en unb bie öffent=

lic^c ©eroalt blo^ auf bie SSolfs^errjc^aft 5U grünben. 5In ber ltn=

mögli^feit ber Dur^füliruTig unb an ber ^eeresgcroalt fanben bieje

Hmjtursbeftrebungen cnblic^ i^ren unüber[teiglic^en 2Biberjtanb. 3"=

bem alles fic^ toieber berichtigte, ftanb au^ in granlrei^ ein SJiac^t^

^aber auf, toel^er bie SBolfsgeroalt mit ber fiö^ften (5eu3alt in S3er=

binbung [e^te. fiouis Slapoleon'j ^at in[ofern eine getotife Se=

^ie^ung ju ben übrigen europäif^en gürften, als er ein <£inl)erri^er,

unb 5tDar dn unumfc^räntter ^ürit ift; aber grunb|ä^li(^ ijt er if)nen

entgegenge[e^t, inbem er burc^ SBa^l 5lai[er geroorben ift unb [0

gecoifjcrmafeen bife ©runbanfc^auung ber neueren !^dt oertörpert.

X)ic (Sittroidlung ber Dinge ^at alfo, in 5^ür3e jufammengefa^t,

äu folgenbeu (£r[e^etnungen gefüi^rt. (£s be|tef)t: 1. ber j^'^eiitaat in

9lorbameri!a; 2. bie umgeftaltete unb mit liberalen 5ln)(^auungen

eifüUte [tänbifc^e Serfafiung in (Snglanb; 3. bie SSolfs^crrjcfiaft ber

norbamerifanii^en ©runbanic^auungen, ein^errfc^aftlic^ gejtaltet in

granfreic^; 4. btc alten, auf bem ©eburtsrec^t beru^enben gür[ten

in Deutfd^lanb; 5. uon biefen geroaltigen Gräften unauf^örlid) ge=

fä^rbet, in 9?uBlanb ber ©runbfatj ber rein [laDi[^en unumfc^ränften

^lleinf)err[(^aft.

(£5 üerftc^t |ic^ oon felbjt, ba^ bur^ alles bas eine ungcl)eure

©ärung in bie 2Belt !am, inbem bie[e ©runbaiifc^auungen aufein=

anber toirfen unb rüdroirten. 2Bas bie je^ige 2ßcltge[taltung no(^

nä^er bestimmt, i[t ber Hmjtanb, ta^ bie[e ^i^agen fic^ auf bas ©e=

biet ber austoörtigen Staatsfunft roarfen, unb 3roar auf bie ^usein=

anber[e^ung bcr ©renken, inbem ber ©eroaltl)aber in 'i^ianixdä) ni^t

gemeint [^eint, bie alten ©rcnsen anjuerfennen, unb nun ber 5^rieg

3roi[(^en 5iu^lanb unb ben 2Beftmä^ten ausgebrochen ift^), oon bem

man nic^t toeiß, too^in er führen toirb. X>ie ^ää)U ^aben i^re toalire

(Stellung no^ ni^t gefunben, unb roir ^aben besFialb gefäf)rli(^e

innere unb äußere 5^äm;xfe 3U erroartcn. Die mel)r liberalen ©e-

toalten l^aben \i^ me^r auf bie «Seite ber 3^ürfei gej^lagen, bie mel)r
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!on[crDatit)cn, mit ^usna^me Oe[tcrrci^s, auf bic Seite 5?ufelanb5 ^).

T)uid) bie HTtb«[onncnl^eiten bes ru[fi[(^en ^öfes i|t ber 3ttuber, tDel=

^er bic (Seiftet in 5liil^e fe[[elte, gelö[t roorben, unb alle bieje gctoal*

tigen Biegungen, roel^e in ber |üng[ten S^xt gebannt roorben maren,

ftreben nun toieber gegeneinanber.

"äuä) bas aber ift noä) nid^t bas le^te 2Bort ber l^cutigen ©c*

f^i^te. SBeil alles auf bem tiefen JBoben ber europäifi^en (5cf(^i^te

beruht, fo erroedt ber 9^üdblidt auf bie (Srfal^rungen ber 33ergangen=

^eit bie Hoffnung, bafe aus ben größten ©ärungen unb ©efal^ren,

in benen ju leben, gef^roeige benn 3U ^err[^en, einen ^'ol^en ©rab

Don 3:atfraft unb Umjic^t er^eif^t, roieber oernünftige 3ujtänbe

^erDorge^en roerben, um [0 mcl^r, als bie ioirt[§aftIi(^en (^ttroide*

lungen ber Dinge in ber größten Ausbreitung begriffen jinb.

Hnb [0 tDill i^ hiermit [^liefeen mit htn Sßorten, mrt benen

äRac^iaoell 10) feinen „prfteri" eröffnet: „2Bas iä) in langer 3eit

gelernt l^abe, biete i^ Dir in roenigen fursen Sä^en bar." SO^iein

3iel ift aber bas entgegengefe^te. SBä^renb von 5IRac(^iaüeII ber

gürft 3ur 5Ruc^Iofig!eit aufgeforbert toirb, ift mein Streben oielme^t,

(£rD. aßajeftät in 3^ren 3;ugenben 3U beförbem.

5lönig S3lai. SBas fann man als bie leitenben ©ninbri^=

tungen unferes ^a^rl^unberts besei^nen?

5Ran!e. ^ä) mürbe als leitenbe ©runbri^tungen unferer 3ett

aufftellen: bie lituseinanberfe^ung beiber ©runbanf^auungen, ber

(gin^errf^aft unb ber 33oI!5^errf^aft, mit melier alle anberen ©cgen=

m^e 3ufammenpngen; ferner bie unenbli^e (Entfaltung ber toirtfc^aft-

li^en ilräfte unb bie überaus üielfeitige (Sntroidlung ber 9flaturmi]fen=

f^aften. :3enfcit ber Streitigteiten, bie ben Staat berühren, treten

au6) no^ immer geiftlic^e ©runbri^tungen auf. Der menf^li^

©eift ift in einer unermefeli^en gortenttoidlung begriffen, unb gerabe

ber ilampf ber ©egenfä^e trägt baju bei, biefe ©ntroirflung 3U fbr-

bem. ©erabe wie ber ilampf ätoifc^en ber geiftli(^en unb ber roelt-

li(^en ©eroalt fe^r baju beitrug, bie europäifc^e (^^tiftenl^eit ju ent=
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mictcin, [o ijt bks au^ bei bcm g«gcntDärtigen 5\ampfe 5tDt[(^cn ©tn=

^rr[(^aft unb SSoIfsl^rri^aft her gall- 2BeI(^ ungeheure kraft l^crt

ni(^t 3. S. bas um[tür5kri[^c 2Bc[€n in granfrci(^ geäußert, um [i(^

(Europa gu untertuerfcn, unb umgcfe^rt, roclt^ gülle oon Äraft l)at

ni^t bas übrige (Suropa ge3eigt, um bas um[tür3lcri[(^c (^i^^Tift^ßi^J)

5U bänbigen! 33on all biefen Dmgen ^atte bie frü^re 2BcIt feine

SöorftcIIung. ^ie[e Xleberioältigung aller anberen i\räfte, bie in ber

2Belt [inb, bur(^ ben (5ei[t ber abenbldnbi[(^en C^rijten^eit, nament=

liä) bur(^ bie germanif^en (Brunbgebanfen, ift gan^ bei[pieIIos.

(Eine [ol^e SJla^t, roie [ie (Englanb aufge[tellt J^at, r>erboppeIt

burt^ hk oerröanbten engli[(^=amerifani[(^n ©runbgebanfen^ ift no'(^

nie Dor^anben getoefen. Die (Englänber befjerrjc^en bie gange 2Belt

mit i^rem §anbel; [ie \)ah^n £)[tinbien, [ic ^aben (£^ina (Suropa ge=

öffnet. ^Ile bie[e 9?ci^e untertoerfen ]\ä) gleic^fam bem europäifif^en

(5ei[te. Darin liegt eben biefe ungeheure Hebermac^t bes oerfaffungs^

mäßigen unb freiftaatlic^en (Brunbfafes, roeil bie 35öl!er, bei benen

biefe Staatsform l^errji^t, iia^ mei[te in ber 3BeIt ausrii^ten. Sie

f^reiten immer oor; [ie fommen jc^t ber Üürfei gu §ilfe, aber i^r

3toe(f i[t, [ic 3U unterroerfen unb abhängig 5U ma^en, unb bas loirb

au(^ ber "Erfolg [ein^^).

Die Ausbreitung bes romani[(^^germani]c^en (5ci[tes ijt eine gang

ungeheure, um [0 me^r, "öa [ie nid^t me^r burc^ bie ür^Iii^e ^yorm

gefc[[elt i't. Der romani[(^=germani[^e (5ei[t ge^t über bie gönn
ber Äir^e l^inaus unb be^nt [ic^ frei unb ungebunben als ©ejittung

burt^ bie ganje SBelt aus. (Eine ungeheure Xti\naf)im ber großen

^lllgemein^eit om gei[tigen £eben, eine gcroaltige Ausbreitung ber

5^enntni[[e, eine lebenbige Xeilna^me an öffentlii^en Dingen !enn=

jei^net unfer 3^i't'i^ter. 'SJlan mufe bie[e 3eit ni(^t oerfennen. (Es

i[t ein (51M, in i^r ju leben, aber [c^roer i[t 'es für jeben, inmitten

biefer beiben einanber entgegengefe^ten 5?i^tungen, roel^e alle 5träfte

ergreifen unb in jebem llfugcnblicE uns nabe treten, unb inmitten

biefer unenbli^en stRannigfaltigfeit bes fiebens, bie [icf) über bie (Erbe

ausbreitet, [i^ ju bemegen. Da i[t fein Beamter, fein Jße^rer, furj

niemanb, ber [i^ in einer öffentlicfien Stellung befinbet, bis ju ben

unterften i^reijen ^inab, ber [i^ nic^t in ein be[timmtes 5ßer^ältnis

3u jenen beiben (5runban[(^auungen [e^en mü^te.
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Darin liegt allerbings etroas für ben ©ci[t ungemein 5Inrcjgcn=

bes; mer aber barauf ausgebt, blofe barin eine 9?i(^tung ber 2ßelt=

ge[c^id^te %u [e^en, ba^ bie 33oIt5gerDalt über alles f)errf^ienb roerbe,

ber mei^. nic^t, toas bie ©lode gej^Iagen l)at Denn mit biefen S€=

ftrebungen l^aben ji^ ju oiele jerftörenbe 9?ic^tungen Bereinigt, bafe

bie ©efittung unb G^rifteni^eit bebro^t roären, loenn jie bie £)ber=

^anb getoinnen ujürben. Dabur^ betommt al[o ou(^ bie ßin^err^

[(^üft töieber eine SBursel in ber 2Belt, inbem [ie nötig roirb, um bie

5er[törenben S^i^tungen ausjurotten, roelt^e von ben Dolfstümlic^en

©runban[(^auungen toie oon einer großen glut mit ^ereinge[c^toemmt

luerben. ^n bie[«r Sßirfung unb (Segenroirtung ber ©eifter liegt eine

ungefjeurc ^Betüegung unb ^ugleic^ eine gtoi^e fiebensfraft.

ilönig 9Jiai. ^\t bie ^lusprägung ber t)öl!i[(^en (Sin^eiten

au^ ein 3ug unferer S'di?

9?anfe. ^lllerbings [trebt bie 93oI!5f)errf^aft ba^in, granf=

reic^ 3. S. f)at \iä) als 25oIf gegen bie gremb^<err[c^aft erhoben,

cbenfo $RufeIanb unb Deut[^Ianb gegen bie gran3o[en. Diefe r)öl!i=

fc^en (£inf)eiten l^aben aI[o eine größere Sebeutung geroonnen. (Eine

gan5 anbere ö^rage i[t aber bie 33egrünbung Dölfif(^er (Sinl^eiten als

Staaten, mel^e au^ ju ben £ieblingsgeban!en un[erer 3^it gef)ört.

Deut[(^Ianb aber f)ai \\ä) toie ein SPlann gegen granfrcirf) erl^oben,

o^ne als Staat begrünbet geroe[en 3U [ein; alfo pngen bie[e beiben

^Begriffe, Ausprägung ber Dölfi[d)en (Einheiten unb if)re 93egrünbung

3U Staaten, ni^t mit ^lotroenbigtcit sufammen. Die Abj^Iiefeung

ber üöltift^en (£inf)eiten aber gegeneinanber i[t jetjt ni^t mei^r bur^-

fü^rbar
;

[ie alle gehören mit 3ur großen europäi[c^en ©emein[(^aft

—

Xiv. 2. Die Dclp06i(^tun0 der Qtthtn ^^).

Die [erbi[^e Di^tung beruht ouf "b^n $öor[teIIungen oon W&af)n

unb Aberglauben, aber sugleic^ au^ oon 9laturgefü^I unb [innfälliger

(£inbilbungs!raft unb brüdt [ie aus; [ie i[t roie bie[e 3}or[tenungen

[elbjt gan3 Dölfi[(^, glei(^[am eine unberoufete §ert)orbringung ber

gemein[^aftli(^en Anlagen unb 9Iid)tungen. Au(^i oon ben neue[ten

ßiebern toüfete niemanb ben Dichter an3ugeben ; mon oermeibet [ogar,
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bafür 5U gelten, unb in bcr Xat rotrb loenig hanad) gefragt. Da \k

in einer [tcten Sßcrroanblung begriffen finb, ba chen bas £ieb, loel^^s

faft mißfällt, toenn «s Don minber 5Segabten Dorgetragen roirb, in

bem StRunb eines glüdli^eren Sängers, in toelc^em Dölfi[(^er Sinn

unb (5ei[t lebenbiger [inb, rü^rt unb F)inreifet, tommt joüicl ni^t

barauf an. 9Jlan \)at bemerft, 'üa^ es in bem [erbijc^en Ungarn

glei^[am Spulen gebe, in roel^en bie ^Blinben biefe £ieber lernen;

allein bas i[t [(^on ni(^t me^r bas 9?ed)te. ^n ben Sergen ron

Serbien unb ber ^erjegoroina brauet man fie nic^t lange gu lernen;

jebermann roeife fic oon ^i^g^Ttb auf.

3n bem ©ebirge finbet fi^ bie ©usle, bas Xongerät, mit u)el=

^m man bas £ieb begleitet, beinaf)e in jebem §au[e. 2Benn man
|i^ in ben 933intcrabenben um bas Jyeuer [ammelt unb bie 2Beiber

fpinnen, jtimmt ber ben ®e[ang an, ber es am beften oerjte^t. Die

©reife, rocl^c eriöa^fene Sö^ne f)abcn unb \iä) ber angeftrengten

Arbeit entsie^en bürfen, tragen bie £ieber i^ren (£n!eln cor, bie fic^

bann mit gi^euben biefem (£inbrucfe F)ingeben, ber i^nen bie er[te

5^enntnis ber 2ßelt beibringt. Selbjt ben 3n[Q)[en bes 5^Iofters ijt

CS feine Staube, 5ur ©usle ju [ingcn. ^s i|t aber me^r ein Sagen
als ein Singen; ber eintönige 5llang bes 2;ongerätes, bas nur eine

Saite ^at, fällt er[t ju €nbe bes 33crfes ein. ^n bem ©ebirge, roo

bie SDlenfrficn einfacher, größer, roilber jinb, \)öxi man bas §elbenlieb,

unDeränberIi(^ in [einen fünf Xroc^äen mit bem bejtimmten i£in=

f(^nittc nad^ bem äroeiten %ü^e, faft jeber 33ers mit gejc^lofienem

Sinne; je tiefer man tommt, na^ ber Donau unb Saoc .hinunter,

je enger beifammen bas Dorf, je gcf^meibiger, freunbli^er unb au^
tietner ber SDIenfc^eni^lag wirb, beflo me^r oerfc^toinbet bie ©usle,

befto me^r tritt, oorne^mli^ jum Xanse, bas £iebeslieb f)erüor, ge=

Icntcr unb flü[[iger, inbem es ben Dafti)Iu5 auf mannigfaltige 2Beijc

bem Üro^äus J^injufügt, in feiner 5lrt nic^t minber oolfseigen.

5n ben größeren 23er[ammlungen ^errj^t bas ^elbenlieb; in

ben SBirtsl^äufern, ido man bas i^artenfpicl no^ nit^t tennt, bilbet

€5 bie Dornel^mftc Unterhaltung, unb berjenige fingt, ber bie ©usle

3uerft ergriffen f)at ober [ie am ht\Un ju begleiten u)eife. Sei ben

Srejten, hm 3ufammenfünften an ben 5llöjtern, treten aisbann bie=

jenigen l^eroor, meiere ji^ bem ©efang ausjc^liefelic^ geroibmet ^aben.



240 E. ®aä ^eitalier ber SUerfaffungä* unb (Stixtgunggfämpfe.

in Serbien allerbings auä) bic ©linben, bie jebot^ me^r 23erbretter

oIs (Erfinbcr bes £iebes finb, sumcilen, toie ^^ilipp 2Bif^nit[^ aus

Bosnien, £eute üon toa^r^aft bic^teri[^er ©abe. Sic oer[ammeln

il^ren i^reis um [ii^ unb rühren i^n oft bis 5U 3^ränen,

^oä) ^aben \\ä) auä} biejenigen Serben, toel^e 5um Z]^am über*

gegangen, ber Steigung 3U bie[er Dichtung ni^t entgie^en tonnen. Oft

^aben beibe 3^eile bas nämli^e §elbenlieb, nur ba^ jebcr feine ei=

genen ©laubensgenoffen fiegen läfet. Die §erren loürben ]\6) ^wai

nic^t mit bem ©efange befäffen, aber fie ^ören i^n gern; in Sera=

jeiDo ^aben fie einft einen gefangenen cd^riften blofe barum com Äabi

losgebeten, roeil i^nen feine Jßieber gefielen. !Den Hnterf^ieb bes ©e=

tenntntffes übertoinbet bie Di^tung
; fie oerlnüpft ben gansen Stamm,

fie lebt in bem gefamten 33olfe. Die Serge, in benen ber RnaU bas

^iti) roeibet, bie (£benen, roo man bas ©etreibe mä^t, bie SBälber,

bur(^ bic ber 9?eifcnbc feinen 2Beg l)at, erf^allcn oon ©efang. (£r

begleitet alle (Sefd^äftc.

Hnb roas i[t nun ber ©egenftanb biefer fiieber, bie fo oiclfa^ in

bas Beben ocrflo^tcn finb unb fi^ faft unberoufet aus i^m ergeben?

2Bas man lebt, fpri(^t man aus. §icr, roo an fein frembes 23orbilb

3U bcnfcn ift, entfaltet fic^ bas innere geiftige Dafein, oon roel^em

Zun unb Jßaffen ausgebt, in eigener Hrfprüngli(^fcit au^ in bem

2Bort. 3n bem £i(^tc bes allgemeinen, glci(^fam eingeborenen (5e=

banfens, rocl(^er ber ©runb bes £cbens ift, fafet bie Did^tfunft beffcn

!Erf(^einungen auf unb bringt fie no^mals ^eroor: naturgetreu a^'

bilbenb, jcbo^ in reineren jjormen unb ocrftänbli^cr, 3uglei(^ eigen=

tümli(^ unb bilblic^.

Das ferbifd^e £ieb fül^rt uns junä^ft in bie päü5\iä)en 3uftänbe

bes Sßolfcs ein. (£s tut bem 5tcEersmannc feine ß^rc an, „ber

f^roarje $änbc l^at, aber roeifecs $8rot ifet" ;
gern oerroeilt es bei bem

©reife, bejfen 93art e^rroürbig roallt^ beffcn Seele, roenn er oon bem

ilirc^gange fommt, fo rein geftimmt ift, ha^ fie bem §au(^e, ber

iBlume, einem Dufte ocrgli^en roirb; am licbften aber bcfc^äftigt es

]i6) mit ben 5Reigungen, roel(^e bie ^amilie erbauen unb 3ufammen=

galten. Der Sänger erfreut \i^ an ber Jungfrau, bic no^ tanjt

unb fpielt unb Slume ijt; er begleitet if)xc aufleimcnbe 3uneigung

pon bem ^genblicE an, roo fie bem Jünglinge gefte^t, auf i^n f^auenb
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fei fie fo f^Ian! cTTtporgetoac^feTT, bis 3U ber 3iifrieben^eit bes

lBet[amTncn[ein5, bie auf unübertreffli^e 2Bei|e ge|^ilbert toirb:

reisenbe ©über, auf bem ^intergrunb einer Jßanbfdiaft reinli^ aus*

geführt. ®erabe l^ier, roo bas £eben rau^ er[c^eint, f)ebt bie Di^t*

funjt bie üerborgeneu I)inge, bie man jic^ ni^t 5U gejte^en oagt,

mit Sorgfalt "^eröor. 3e^0(^ [ie oer^eimlic^t uns nid)t, toie anbers

es banad) roirb, roie bie Hausfrau im Strauß, ben jie [onjt b^s

^benbs ins 2ßa[ier [tecfte, roo er [ic^ entfaltete, je^t bem Rtnbe

gibt, bas i^n in ben ile^ric^t roirft; toie bö[e too^I bie S(^roieger=

mütter [inb, bas ©ejän! ber S^toägerinnen : bie Sd^toalbe preijt \>in

Siudud gtücflic^, ba^ er es ni(^t 3U f)ören brause. (Ein bur^ge^enber

3ug ift bie Sergleitfiung ber cerj^iebenen 9leigungen. T)er ©eliebte

iDirb DieTIei(^t bem trüber porgesogen, ber ^Bruber aber bem (5at*

len; bie (£ifer[u(^t ber ©ema^Iin gegen bie S^roeiter [e^en toir bis

3U SJlorb unb (£nt[e^en fortgcfien. £eb^aft roirb uns bie §eiligfeit

ber iBunbesbrüberi^aft rorgeltellt. 9Be^e bem, ber [eine Sunbes=

y^rcie[ter ju oerfü^ren ober [ic^ ber ä^nlicfien S3erbinbung ber ^aten=

y^aft 5U unlauteren S^täm ju bebienen \nä)U\ ^Iles, roas in bem

£eben eigentümli^ ^eroortritt, $od)3eits3ug unb §o^3eitsge[Äenf,

bas (5re[t im X)orfe, roo bie SOlänner [i^en unb 3etf)en, bie i^naben i^re

HBurffteine [c^Ieubern, bie SOläbc^en ben 5loIo i^) tanjen, roirb uns

»orgefü^rt. Die SSer^äItni[|c bes §au[es trägt man auf bie l^imm*

Ii[(^e gamilie über.

Grfjebt ji^ aisbann bas ©ebi^t, bas §elbentum 3U prei[en, jo

fann bies fein anberes [ein — benn man !ennt tein anberes — als ein

räuberi[^e5. (£5 i[t babur^ gere(^tfertigt, bafe es [ic^ gegen bie

Hurten richtet, toel^e ni^t nur irrgläubig [inb, [onbern un3UDerIä[[ig,

ooll 2^rug unb unre(^tmäBigertDei[e in ^e[i^ gelangt; 5Raub, [agt

mon, brarfite i^^r ©ut 3u[ammen, 9?aub nimmt es toieber. ^Tuf bem
<5ren3lanbe lebt ber 9?äuber roie ber '\^a\U, ber burrf) bie £uft fliegt;

man oergegenroärtigt ]\ä) bie tau[enbfältige ©efa^r, in ber er [c^roebt,

bie gelsroanb, f)inter ber er lauert, bas 23er[tecf, in toelc^em er bis

Tta^e jum '^ungertob auspit, unb [ein [iegreic^es ^eroorbre^en.

SRan [(^ilbert i^n, roie er bie ^linte, bie bie[en Sängern ganj bie

bi^teri[(^en I)ien[te Iei[tet roie ben alten Di^tern ber SSogen^^), in

ber SJlitte ergreift, auf bas rc^tc i^nie fällt, bas ©eroe^r auf bas

». JianU, 27l(5nner u. Selten. III. 16
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lintc legt, mit bcm ^uge \iä)tx sielt; bie 2ßunbe toirb uns mit ]ä)o^

nungslofer 3ßi^9ti«^crii"95fun[t eröffnet. Diefe ©cfänge [inb uoll

einer rollen ^nf<^auli^!eit
;

jebot^ fie enthalten auc^ noc^ etroas

^nberes. Dort, too bie JÖiebe gej^ilbert toirb, gef^iel^t bies ni(^t,

of)m bafe neben tiefer 3örtli(^feit für ben (Setreuen auä) bie ^eftigjte

^Bertöünfc^ung bes Ungetreuen, uner[(^öpflic^ in g^uc^, ^eroorträte;

roie bort ber $.afe, 3ur £iebe, gefeilt [ic^ ^ier 3ur 5Ro^eit bie SJiilbe.

Cft toirb üu^ bem Xlnterliegenben eine ]ä)'öm 9lufmerf[amfeit ge=

toibmet. Der §err pflegt [einen (gefangenen, fü^rt i^n hinaus, ba^

er [ic^ an ber Sonne ertDärme, unb entläßt i^n enblic^, toie es ^eifet^

mit ber einjigen Sürg[(^aft (Sottes für ein £ö[egelb. Die junge (5e=^

mapn, bie er naä) $au[e fül^tt, [teigt nic^t e^er oom 5?o[[e, als bis

man i^r bie Sc^Iü[[cI 5U bem Werter überliefert, aus bem fie bie (5e^

fangenen befreien roill. Diefe (5ejinnung, in ber fi^ bas (£ntgegen=-

fommen oereint, in toelc^er cttoa Sunbesbrüber i^ren Dolc^ jugleic^

in, ben fieib ber 2;ürfin fenfen, bie [ie beibe lieben, um [t^ n\ä)t i^rer^

^alb 3U entstoeien, in löel^er ber ©reis, inbem i^m ber i^opf be[[en

gebraut toirb, ber [einen So^n gemorbet ^ai, ousruft : $eil mir ^eutc

unb eiöig! — unb in grrieben t)er[(^eibet, toirb uns in i^rer gansen

unt>erpnten SBal^r^eit nor bie 5lugen gelegt. So i[t ber SDlen[^ auf

bie[er Stufe ber ^nttoidlung, [o i[t ber S[Ren[(^ bie[es Stammes; roie

ber §elb, [o [ein Sänger. Die Di^t!un[t legt [i(^ roie eine oerroanble

Rraft um bas &thm l^er unb [piegelt uns be[[en (Erf^einungen ab,,

nic^t alle unb jebe, aber bie erheblicheren in i^rer eigen[ten ^Ratur,^

huxä) bas Hntöefentli^e minber ge[tört unb um [o beutlit^er.

Da i[t tool^I ber Seac^tung roert, roie bie (Sej^i^te bes S3oIfes^

Don bem (Sebi^t ergriffen, ^ierbur^ cr[ti in üölfi[^en 93e[i^ ücr-

roanbelt unb für bas lebenbige Anbeuten gerettet roorben i[t. ^rü-

^erc 3eiten l^at man fa[t t)erge[[en; bie (Erinnerung ^aftet an bem.

leiten (Slanje bes 33oIfes unb [einem Untergänge fe[t, be[[cn auc^ roic

^aupt[ä^Ii^ geba(^ten. 3" einigen großen £ieberfrei[en roirb er un&

ge[(^ilbert.

3uer[t [teilt [i^ uns Stefan Du[^an i^) bar, unb sroar gans roie

bie (5e[^i(^te i^n seigt, in ber SRitte einiger großen (5e[c^Ie^ter, mit

benen er roo^Ibebä(^tig um5uger>en l^at. Sie treten [oglei^ in bem

2Be[en öuf, bas bie folgenben (£reigni[[e forbern: bie ^ugoroitf^en.
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ftol5 unb i^cftig, bic 9JlerI|arDt[^cu)il[(^cn mit böfen (5ei[tern, mit

ber 2ßilc im ©unbc. Die legten [e^en coir unmittelbar waä) X)u=

\dians Xobe |ic^ ber pc^ften ©etoalt b«mä^tigen. Die (5e[^i^te

melbet, ha^ bies ber Xtnfd^igfeit bes \ä)wa^tn Uio\ä)^^) äujuj^rei»

ben toar; bas £ieb [teilt i^n als im Äinb üon oiersig Xagcn bei

feines SJaters Üobe cor. 9^i(^t aber allen aus jenem (5e[(^Ie^te ge=

fällt bk (5erDalt[am!eit. ^Tus eben bemfelben [tammt ber §elb bes

SSolfes, 50larfo i^raljeiDiti^ i^), ber \\ä) oor niemanbem fürrfitet

aufeer allein oor bem toa^r^aftigen ©otte. Diefer fpri^t bem 23ater

unb ben iDI^eimen bas 5?ei(^ ab unb gibt es bem, toelc^em es gebührt.

5lann man einen Reiben glänjenber einführen? (£r ertoirbt bafür

5lu^ unb Segen, bie [lä) beibe erfüllen, unb eben baburc^ wirb uns

bie toeiterc (^troidlung in ber ^Jerne gezeigt.

(Es i[t il^m angebrof)t, baß er ben Xürfen bienen [oll. (Sin jroeiter

i^reis Don £iebern, bie £afari^a, be[^reibt, toie bas £anb in beren

§änbe gerät. SBie bie ©ef^i^tc, [o gebentt au^ bas ©ebic^t bes

inneren 3iois[paItc5 unb bes 5ßerrates, ber an bicfem größten Un=

glüde [^ulb toar. 3^9^^^^ ^^^^ ^^^9^ ^^^ [^mersli^es ©efü^l ber

Um>ermeibli^!eit bie[es Ausganges über bem ©ebi^te. Der tabel=

Io[e[te, [(^ön|te unb ebelfte ber Reiben, £a[ars 5[Rilo[(^ i^)^ fünbigt

CS an; bem i^önige roirb es burc^ ^immli[(^e Soten gemelbet, unb

er ent[ül^nt [ein 25olf oor ber S^lac^t; — ni^tsbeftoroeniger toirb

bic Üapferfeit ber Streiter J^errli^ gerühmt unb ber 33erräter oer*

flu^t. 9?ü^renb loirb ber Zob ^er ©efallcnen begangen.

SD^arfo tDor nic^t in ber S(^la(f)t; es bleibt uns üerborgen, toes=

^alb. ^m i)t ein britter 5lreis biefer £ieber getoibmet. 'iRic^t roie

ein 5[Ren[^ gleic^ ben übrigen gelben, [onbern tounberbar roirb er

gc[(^ilbert: er lebt 160 ^a^i^; ebenfolange reitet er [ein ^ferb, bas

er aus bem 93e(fen mit 2Bein tränft, aus bem er [eiber trinft, — auf

bem ti [ift, Dra(^en auf Drachen; i^n fann fein Säbel unb feine

5^eule töten; ber 2Bile, bie i^m ben ©efäl^rten ju ^^obe oerrounbet,

[eft er auf [einem Xiere üiele £an3en l)oi} in bie £uft na^, erreicht

[ic mit bem 5lolben unb läfet [ie nic^t los, e^e [ie \\)n um 5Bunbes=

brüber[^aft er[u^t, if)m §ülfe in jeber 5tot gelobt unb i^m ben

greunb geE)eilt ^at. ^ia^bem bie Sage bie[en Reiben [o tounberbar

ausgerüitet, toas läfet [ic i^n oollbringen? — (£r bient ben ^Xürfen.



244 E. 5Da§ Qeitattev ber ^^erfaffungS"» unb Gintgung§Iäm^fe.

2Bir fmben, bafe er t)on anbeten bena^barten 5lönigen in bemfelbcn

^ugenblide 5U gottesbienftli^en 'i^t\tm cingelaben toirb, 100 i^n ber

Sultan 5um 5^rieg aufforbert; feiner Äe^nspfli^t eingeben!, gef)! er

in ben RxkQ. Dabei läfet er \iä) nun nic^t toie anbere ungleiches

9?e^t gefallen; er tötet ben 2Be[ir, ber [einem ^^fcilfen ben ^^ügel ge=

brod^en, [amt be[[en jiDöIf Segleitern; er rä^t [eines Jßaters 3;ob an

bem StRörber; bann tritt er^ tool^l noc^ in 3ornesu)ut, mit oerfe^Ttem

^el5 unb [einem i^olben in bas 3clt bes Sultans, ber oor il^m er-

[c^ridft, 5urüd[(^reitet unb if)n mit 2Borten unb ©ebanfen ^u begütigen

[uc^t. allein roie bem [ei, er bient; in mannigfaltigen 5lbenteuern

toirb e5 uns roieberl^olt. 93alb ift es ein SJlofjx, ber bem Sultan

%hQab(t unb 3;o^ter abstoingt, balb ein 5IIbane[e, un^eimli(^ ausge=

rü[tet, ber aus [einem Xurme Sc^iffa^it unb ^ilger[(^aft unb bie

§erbeifüi^rung ber 9lbgabe ^emmt, mit roel^em 9Jiar!o einen 5^ampf

be[te!^en mu^, ben fein anberer be[te]^cn toill; er folgt bem türfi[(^en

§ieere bis nad^ 3lrabien. (£s i[t, als ^abe ber 33oIfs[tamm in bie[em

Reiben [eine eigene Dien[tbar!eit aus jener 3^^^ bar[tellen roollen,

iDO bas [crbi[(^e $eer naä) ber S^Iac^t bei Äofforoo [1309] fa[t alle

3a^re in bie 5lriege Saie[ibsi9) 30g, ieboc^ [elbftänbig unb mä)i

o^m i^m jeben ^ugenblid furd)tbar 5U cr[(^einen. Das 35oIf roar

ooll unerme^Ii^cr 5^raft, ungebrochen an SOlut; aber es biente.

Dies [teilt es an [einem gelben bar, ben es mit allen .3^9^" ^^i^ ^^1=

fi[^en (5e[innung, au^ bem rol)en einer blutigen, mit ©olbgier ge=

mi[c^ten (5rau[am{eit, ausgerü[tet, auf h^n es oiellei^t au^i ben 9?u^m

älterer gelben gefammelt l^at Das (Ereignis, roel^es [eine Hnter=

roerfuug nac^ [i^ 30g, fonnte es auf eine ber ©efc^i^te nä^er rer=

toanbtc 2Bei[e bar[tellen; ben lange 3€iträume erfüllenben 3u[tanb

ber 5^ne(^t[^aft fann es nur [agen^aft nergegenröärtigen. (£tli(^e

bii^ten, u)ie ber HnDertDunbbare enUiä) von ©ott, „bem alten Xöter",

getötet roorben; ein ©ebic^t ooll (Einfalt unb erhabenen (5efüf)ls ber

ein[am!eit. IKnbere f)offen, er lebe no(^; als SlRarfo bie er[te glinte

ge[e^en unb il^re [i(^ere SBirfung töal^rgenommen, l^abe er ]iä) in eine

^öl^le bes 2Balbgebirges ^urüdge^gen; ba pnge [ein Säbel unb

fre[[e [ein ^ferb 9[Roos, unb er [ei ent[^lafen. ^a\U ber Säbel

•nieber unb ^abe bas ^^ferb fein 9Jloos me^r, [0 merbe er ertoa^en

unb Boiebertommen.
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5lllc bie[e Sagen treten uns ni^t in sujammen^ängenber ^uf=
einanberfolge entgegen, [onbern in fiiebern, beten jebes [einen eigenen

$0?itteIpunft ^at, bie nie Don bem beiou^ten (5ei[t eines einjigen X)i^=

tcrs bur^gebilbet unb Dereinigt roorben [inb. T)oä) \\t in allen ein

Xon, ein Sinn, eine einzige, 5uglei^ bi^tertfc^c unb Doüstümli^e

2BeItan[i(^t, unb bie l^öi^ere (Einl^eit ber allgemeinen Grjä^Iung läfet

\iä) n\ä)t Derfennen. Sic fa^t bie[em 33orfe bie (Erinnerung an [eine

©röfee unb an h^n 35erlu[t [einer Selb[tänbigfeit in lebenbiger unb

inrnier neuer Xleberlieferung 3u[ammen.

©ar man^es [pätere ^rei^nis ^at man in ä^nlic^er 2Bei[e ari'

ge[(^Io[[en. ^n bie Xaten ^unpabs^o), hm bie Serben als il^ren

Banbsmann an[pre^en, i[t in einigen .Ciebem doII [innrei^er Sage
Erinnerung aufbel^alten ; ben älte[ten 5lauber ^at man nic^t Derge[[en;

ben Hsfofen^i), in[ofem [ic roiber t>k Xürfen gefdmpft f)aben —
benn con il^ren Seefahrten finben tüir nichts —

,
[inb einige £ieber

geujibmet; bis ju h^n Siegen ber SD'Jontenegriner ^at bas £ieb W
©e[^ic^te begleitet.

2Benn im £anbe 3iuf)i mar, [o [ie!)t man boc^, bafe ber ©ci[t

bes S5olfes [i(^ unaufprli^ mit Silbern bes ilrieges gegen ^btn

biejenigen be[(^äftigte, benen es ge^or^te. Gnbli^ fam bie S^^^, ^^
au^ bie[cr friegsatmenbe ®ei[t roteber ju eigener 3^ätig!eit aufge»

rufen toarb infolge oon Greigni[[en, bie auf einem gan3 anberen 3"*

[ammenfiange beruhten, ^aupt[ä^Ii^ auf ben oeränberten 23er^ält=

m[[en ber dürfen [otoo^I in [i^ als ber übrigen 2BeIt.

Hr. 3, 3wf ^tfiiji^tt der ötutfi^tn^ inebcfbndcre der

prcußifd)cn ^andcle/Tootetun/!^ 1S15—1834 ^^).

. . . 2Benn bie 3onDereinigung roirflid^ 5u[tanbe lommt ^3)^ [o

rotrb bamit, es läfet [i^ ni^t 5U)eifeIn, eines ber größten 5ßebürfni[[e

bes beut[^en SSoIfes erlebigt unb ein bebeutenber gort)^ritt 5U einer

eckten ^lusbilbung bes 25oItstums ge[(^e^en [ein. (£s i[t geroiß ber

$Uiü^e roert, ben ©ang ber (£reigni[[e unb S^erl^anblungen, bie 5U einem

[0 aufeerorbentlic^cn €rgebni|[e gefür^rt f)aben unb ein no^ größeres

oeri^i^en, beijeiten in Setra^t 5U jie^en
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I.

3u)ton6 de0 dcutfc^cn ^andeU no(^ den ^eftelungePticgen«

93on bem „5^ontinentaIji)jteTn" 2^) j^atten bic ^Jj^^nsofen unermefe=

Uä)t 2Birfungen erroartet. i)em §anbel unb bem ©eroerbe bcr ^g=
lönber glaubten fie einen töblid^en Streif gu oerfe^en, als fie im

iBe[t^e ber IKusflüffe ber ©ms, üDSejer unb <£Ibe bie (£r5eugni[[e unb

SBaren bie[e5 23oIfe5 Don Deut[(^Ianb aus|^Io[[en Hnb i)at ]i^

m6)t in ber Xai 9^apoIeon üerme[[en, <£nglanb mü[[e auf bie £e^t

ein 5lnf)ang 3U. ^i^anfrei^ roerben, es [ei eine fran5öfi[^e ^n\t\ toie

Oleron ober 5lor[ifa?... So festen fie nunmef)r bas „5^ontinentaI=

jti)[tem'" mit gerDaIt[amer ^njtrengung bur^; ber $anbel oon (£ng=

lanb aber, h^n [ie bamit i)erni(^tet glaubten, erf)ob ]\ä) fogar. SRit

(£r[taunen bemerftc man, \>a^ bic Ittusfu^r ber engli[(^en (Erseugnijfe

unb SBebioaren, bie naä) bem amtlicfien Dur(^[(^nittsbetrage bis

1804 21—22 SDlillionen ijßfunb Sterling betragen ^atte, [\ä) ben

3JlaferegeIn bes „5lontinentaI[i)ftem5" 5um Xro^e bis 1808 auf 26,

1812 auf 32 aRillionen .^funb Sterling er^ob. ... ©erabe bie

^Trennung oom (^eftlanbe befijrbcrte bie innere 9?eg[am!eit

3ebo^ ^atte bies au^ eine anbere Seite, ^^^^em nun (Snglanb

na^ bem (^rieben fi^ auf ben ^onifc^en unfein 3ur Se^errf(^ung bes

93^ittelmeeres unb 3ur Leitung ber in bem SJlorgenlanbe leicht 5U

ertoartenben 93eränberungen einrichtete, ben ojtinbij^en 93er!e^r o^ne

5Rebenbuf)ler behauptete, \id) bem ^uf[tanbe ber |übamerifani[(^en

^flan3ungen gegen bie SOlutterlänber 25) [ofort faufmännij^ bebiente,

trat es jugleii^ bem europäij^en gejtlanb in getoaltiger Hebermad^t

entgegen. ^Ile Quellen, alle SBege, alle 5^räfte bes ^anbels l^atte

es in [einen §änben. ^ä) toill feinesroegs in bic unnü^en Silagen

über bie SKac^t unb ©röfee oon (fnglanb ein[timmen. S^^ Befreiung

Don (guropa roar [ie nottöcnbig; nie l^at ein anberes 5ßolf bie $err=

[^aft bes men[^lid^en (5ei[tes über alle 9latur!räfte [0 glänjenb aus*

gebilbet2G). ^ber barum i[t bo^ roa^r, t)a^ eben bie[e faufmän»
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ni[(^e unb gctüerbltc^e ^usbtlbung, roie [ic in bem fianbe [elb[t 9Pltfe=

Der^ältnt[[c genug jur ^fo^Ö^ ^^^it, fo burc^ t^r Hcbcrgcrotc^t für bic

bcno^bartcn £änbcr^ namentlich aber für X)eut[(^Ianb, aufeerorbcnt=

[i(^ brüdenb getoorben i[t.

Sei ber (Eröffnung bes g^f^Ianbes atmeten loir auf; allein es

erfolgte auf ber Stelle ein geroaltfamer 5^üd[(^Iag. Die englifc^n

35orräte ergoffen fic^ üB«r bas t^eftlanb. 9Jian fann ermeffen, in

meld) ungel^euren SJlengen, roenn man roei^, ita^ bie (£nglänber im
5a^re 1814 für 10 831 000 ^f. St. oerarbeitete SaumtooIIe in bas

übrige (Europa einführten, tDooon für 3 248 000 ^f. St. allein naä)

Deutfc^Ianb gingen, ^an \)ai beregnet, bafe biefer beutf^e ^bfa^
englif^cr Saumroolltoaren mel^r betrug als bic ganje ^usful^r (£ng=

lanbs nac^ Oftinbien. So roar es in jeber §infi^t. 2Bas man eben

3U feinem Schaben ganj entbehrt l^atte, be!am man je^t in er^ebli^em

Xteberfluffe 5IIIe 'iSläxtü toaren mit englifc^en 2Baren über*

l^toemmt; man fonnte il^nen feinen SBiberftanb leiftcn. Die 5cif>i^iJeii

unb getoerblic^en tilnlagen, bie roä^renb ber fünftli^en Trennung

emporgefommen toaren, mußten biefem getoattigen SBettbcroerb unter=

liegen. (£s toar bies um fo roeniger ju oermeiben, ba bie eintretende

^ieuerung ber nä(^ften ^af)xz ben einjigen 93orteiI oerni^tete, ben bie

€in^eimifc^e (£r3eugung burc^ ben too^Ifeileren 5lrbcitsIo^n ber aus*

länbifd^en gegenüber befi^t.

(Englanb toar aber hiermit no^ ni(^t ßufrieben. 3" ^«"^"

Jelben 5lugenbIicEe, ha es mit feinen SBebroaren auf alten curopäif(^en

50lär!ten bic einl^eimif^cn 2}er!äufer erbrüctte, fc^Iofe es unfere bcfte

(£igcner3eugung enbgültig »on feinen 9Jlär!ten aus. Sd^on 1813,

glei(^ fotoic bas g^l^I^"^ geöffnet toarb, ^atte man bafelbft eine

Hnterfu^ung ber 5^orngefe^e mit 5?ücffic^t auf bie £anbeigcntümer
begonnen. 5lm 20. SJJärj 1815 gingen bie (£nt[(^Iiefeungen bes §errn
IRobinfon im Oberläufe burc^, traft beren alle i^orneinfu^r bes ^us=
lanbes in (gnglanb oerboten roarb, bis ber Quartcr-^) Sßeijcn ben

J)o^en ^reis üon 80 S^. erreicht j^abc; eine (Entfc^Iic^ung, bie aufeer

im gall einer cntf^icbenen 9Jli^ernte einem 23crbote glei^fommt
unb Don ber au^ bie fpätere englif^e (5efc^gebung über biefen (5egcn=

ftanb nur roenig abgeroi^en ift. So ftellte [id) benn (Englanb ni(^t

öllein als ^Tt^aber bes 233elt^anbels, fonbern suglei^ für unfer Dor=
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nc^mftes (grseugnis 28) Derj(^lo[[cn, alle atiberen aber mit bem Heber=

gerollte ber [einigen erbrüdenb, bem (5e[tlanbc gegenüber.

(£5 roar feine groge, ha^ bies ouf bie SJJaferegeln aller fe[tlänbi»

[c^en Staaten ben grij^ten Sinflu^ f)aben mufete. gj^ö^fi^ßi^ ojar

fo gut roic Deut[^Ianb in ©efa^r, [eine roä^renb ber i^riege "öuxä)

fün[tli^e Segün[tigung ent[tanbenen geioerbli^en (Sinri^tungen roic»

ber untergeben ju [e^en; «s t)cr[^ärfte n>omögIic^ noc^ [eine [trenge

^anbelsiperre— 3"^ß[[ß" griffen au^ bie ^ollänber 3U il^ren

alten Sperrma^regeln. ^Ilen ®e[timmungen bes SBiener i^ongreffes

jutoiber legten [ic bem Dur(^ gangst) erfe^re burc^ i^r ©ebiet ni^t

allein ju £anbe, [onbern au^ 3U 2ßa[[er bie läjtigjten 5^[[«In «"-

(5rür Deut[(f|Ianb toaren bies nur neue Sla^teile. Die franjöfifc^en

2Baren unb (£r3eugm[[e fonnten eben[oroenig entbehrt werben roie bie

€ngli[^en. ^ii^öem beibe £änbcr bie beut[(^e (Srjeugung oon i^reii

©renjen abhielten, wetteiferten [ie 3uglei(^, [ie im 3""ßif6>^ 3" i^^'

trümmern. 2ßä^renb roir frei liefen, toas bie ^ollänber hzn 9^^ein

auftöärts [c^idten, fiel alles, loas roir ben 9?f)ein ^inunterfanbten,

i^ren 3on^ömtcn in bie §änbe. „S3on allen 9Jiärften (Suropas",

flagteii bie nieberr^eini[(^en gabrif^erren no6) im ^a\)U 1818, „finb

unfere ©eroerbc bur^ ^oHinien ausge[^Io[[en, inbes alle ©eroerbe

üon Europa in Deut[{^Ianb einen offenen SJlarft galten 29)."

Hnter biefen Hm[tänben, roas tat bas beut[d^e 33oIf? (£s roar

leiber, roic immer, getrennt unb ni^t [e^r einig; es lie^ [i^ alles

gefallen. <£s griff 3U teinerlei (Segenmaferegeln ; ©egenfeitigfeit rou^tc

es nic^t gu beroirfen. Man \)at bemcrft, ha^ einige fleine Staaten

nic^t ol^ne (Sifcrfuc^t einer bem anberen ben Sßorteil oon bem 33er*

triebe ber engli[(^en Sßaren absugeroinnen [uc^ten; ^ier unb ha

fanben [elbft bie l^ollänbi[(^en SJiaferegeln auf beutfd^em JBoben gc»

l^eimc XInter[tü^ung ; bie 501e[[en bienten jum 33erfauf au^ bes

[(^le(^ten unb oerborbenen fremben ©utes. X>a fonnte es benn ni^t

anbers [ein, als bafe ber allgemeine beut[(^e 93erfel)r mit bem 9lus»

lanbe oollenbs oerfiel. Selbft biejenigen 9Baren, bie ben auslänbi=

[Aen htn 9?ang Ratten ablaufen tonnen, fanben ben alten SRarft m6)i

mc^r. Saufen, [0 fleißig, [0 ooller ©eroerbe, mufete nun fro^ [ein,

[eine 2Bolle an bie (£nglänber 3U uerfaufen; benn [eine 2Baren lie^

man ni^t 3U.
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allein nid^t genug, ha^ \\ä) Deutj^Ianb in ein jo brürfenbes

SO^i^üerpItnis gegen bas ^uslanb geftellt \ai), [o mar es au^
bur^ [eine eigene 93erfa[fung, jene mannigfaltige Trennung, bie allent=

l^alben oon neuen 3oilftätten angetünbigt tourbe, in [einer (grjeugung

gehemmt. 2Bie oft burc^[(^neiben bie[e ©renjen gerabe bas S^'
famntenge^örenbe, [o ba^ bas ©etoerbe, bas [icf) balb im 3tnfauf

feiner 5?o^ftoffe, balb im 5tb[a^e feiner (£r5eugni[[e ge^inbert fie^^t,

bie il^m roo^Igelegenen Stätten nic^t ergreifen tann! 2Bie i^inberlic^

muffen i^m überbies alle bie abtoeic^enben, nur in i^rer £ä)tig!eit

übereinftimmenben Ginri^tungen bes 3one5 unb ber 23erbrau^5)teuer

toerben! ©enug, inbem X)eut[(^Ianb bem ^uslanbe roe^rlos gegen=

überftanb, löfte es \i(i) in feinem ^"Ttern in einzelne 2^eile auf, oon
benen jeber ein befonberes fleines ^Belangen i^atte, bas gar oft fo=

löoi^I bem allgemeinen als bem 9^u^en bes ^f^ac^bars entgegenlief.

(Sine Sage, bie roenig tröftli^e 5tus|i(^ten barbot. <£s roar nie*

manb, ber es nic^t gefüllt l^ätte. $ier unb ba regte fic^ in ^rioat*

leuten ein ©ebanfe, ein ^tan 3U einer allgemeinen ^Bereinigung ; aber

i^re <£nttoürfe roaren röeber in fi^ felbft 5ur 9?eife gebieF)en, nod^

toaren fie im minbeften imftanbe, bie unermeßlichen S^toierigfeiten,

bie fid) jeber ^enberung cntgegenitellten, ju überroinben. Iteberlegen

roir nur anä), toas ba5U geprte, um ettoas ©emeinfames buri^jufe^en!

(£s mar nic^t genug, ^anbelsftaatsmännifc^e ^nfic^ten aufsuftellen,

rDün[d)en5rDerte 9JlögIi^feiten eines gemeinfamen SBiberftanbes gegen

bas ^uslanb 3U eröffnen. X)a ]\ä) bie (Sinric^tung mittelbarer %h>

gaben mit bem 3olio5efen auf bas cngfte oereinigt unb oermifd^t l^attc,

fo u)urbe bie ^xaQe eine gelbioirtf^aftli^e unb berührte ben 9^ero

bes gefamten Staatshaushaltes. 2ßenn ber §anbel größere grei=

Reiten in 5Infpruc^ nal^m, als er früher genoffen, fo toaren bagegen

bie Sebürfniffe ber Staaten i^rerfeits au^ geftiegen unb machten

einen größeren ^Betrag mittelbarer, nic^t o^ne Seläftigung bes San=

bels aufjubringenber 5lbgaben erforberlid^. Sd^on jeber einselne

Staat ^attc mit biefem 2Bettftreit 5U tämpfen. 2Bie meit größer

aber tourbe bie S^roierigfeit, rcenn etroas ©emeinf^aftlirfies ge=

f^e^en unb bie Gelangen oerfc^iebener £änber foioo^I in !aufmän=

nifd^er als in gelbroirtfc^aftlii^er $infi^t ausgegli^en toerben follten.

Xiinnoä) tarn alles eben barauf an.
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Die Jßagc ber Sa^e machte breierlei erforberlit^

:

1. bte Befreiung b€5 inneren Sßerfe^rs beutf^er fiänber unterein-

anber, um bie !Deut[^en hoä) au(^i in biefer ^injic^t füf)Ien

5U machen, ha^ [ie ein 33oIf [inb, unb bas eini^eimifd^e ©etoerb«

in bie SJJögli^feit ju [€§en, [i^ auf eine bem au5länbi[(^en

©eiDerbe entfpre^enbe Stufe ju ergeben;

2. eine Stellung gegen bas ^luslanb, toel^e bie[e5 ju einer ge=

tDij[en (5cgen[eitigfeit 3u nötigen unb bie allgemeinen beut[(^en

^Belangen gu be[(^ü^en oermö^te;

3. bei allebem bie Serü(f[i(^tigung ber gelblichen 93ebürfnijfe ber

einjelnen Jßänber, |o 'öa^ i^r innerer ^ausl^alt el^er geförbert

als gehemmt toürbe.

(£ine für bie (Sefamtlage bes S3oIfes, feine Slüte unb jein inneres

(Sebeil^en unenblic^ roic^tige 3Iufgabe ! 2Bar es tDof)I mögli^, fie bur(^

gemein[(^oftIi^e Beratung oon oorn^crein 5U erlebigen? 3<^ toill es

Ttic^t gerabesu in 3lbrebe [teilen ; hoä) i[t bies ni(^t ber 2Beg, auf bem

[i^ bie men[(^Ii^en ^ngelegenfjeiten ju entroicEeln pflegen. (Es l^at yi6)

gefunben, ba| fic^ beren £ö[ung . . . DorneI)mli(^ an bie 95?a^regeln

ange[(^Ioj[en ^at, toel^e ^reufeen sunä^jtj für fi^i [eiber ergriff.

II.

Die ptttt^lf^t 3^Ilotdnun9 pon 1$1$*

?IIs man aus "ütn Seroegungen unb Stampfen ber ^a^u bes

Hmfturses unb bes Ärieges toieber l^eroortrat, befanb [lä) Dielleic^t

fein anbercr Staat in einer [o [(^roierigen fiage lüie ber preu|i[^e.

5lRit bamals toenig über 3cl^n SÄüIionen $0ten[^en auf einer unt)er=

^ältnismäfeig langen, ^ier unb ba nur lüdenfiaft 3u[ammenf)öngenben,

in ber 50litte gerabe^u bur^[^nittenen Dberflä^e, auf ber einen

Seite an 5RufeIanb, auf ber anbercn an ^xanhdä) unb $oIIanb gren=

jenb, 3u[ammenge[e^t aus £anb[{^aften ber Der[c^iebenartig[ten ©e=

[^i^tc unb Silbung, [ollte bie[er Staat bie i^m oom St^idffal auf=

erlegte Stellung unter ben großen 9Kä^ten von (Europa toürbig be=
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l^aupten. X)a3u bcburftc er innerer (Eintragt, blü^«nber einnahmen
unb eines rDO^Igeorbneten §eerc5.

Dem (5eIbu)irt[d^aftsrDe[en mar hierbei roo^l bie jc^roerfte 5luf=

^aht getoorben. Sei aller Sparjamfcit unb 3roedmäfeigfeit ber innc*

ren, namentlich auc^ ber $eereseinri^iungen, blieb jur Seftreitung

üon beren Äojten unb jur 3Seräin[ung ber Staatsfc^ulb ein Setrag

erforberli^, unoerl^ältnismä^ig gro^ für Umfang unb Seelensal^l

bes ^Reid^es, röenn er auf I>i5]^erigem Sßege erlauben roerben follte.

Die befte^cnbcn unmittelbaren ^Ibgaben fd^ienen einer bebeutenben

€r^öl^ung um fo loeniger fä^ig, als bie alten ^lODinjen je^t er[t

il^rc (£r[^öpfung Don all ben £eiben unb 5lnftrengungen inne rourben,

bie [iß in ben ^af)xen 1806 bis 1814 Ratten erbulben mü[[en, ibie

neuen aber mit ben SiZa^röel^en einer oon i^irer [taatlit^en 5lenberung

unjertrennlic^en 2luflö[ung bisheriger 93er^ältni[fe [(^roer ju tämpfen

Ratten. (Es fam mithin alles auf bie mittelbaren 3lbgaben an. allein

beren beftei^enbe Orbnung toar roeber günftig für ©eioerbe unb §an=
bei no^ ber nottoenbigen Serf^meljung [o oieler auseinanberge^enber

Ianbj(^aftli(^er ^Belangen förberli^ no^ enbli^ ergiebig genug für

ben notroenbigen Sebarf. iSs roar fdjlec^terbings eine 2Serbej[erung

erforberlid^ ; nur fragte [i^, auf mel^e 2ßei[e, nac^ toel^en ©runb»

fä^en man [ie unternel^men roollte. . .

.

S3on bem Sebürfniffe gebrängt, in einer Jßage ooller Sebenfli^«

feiten, fafete man ben €nt[^Iufe, fein $eil ni(^t in neuen 3tt'angsmafe*

regeln, fonbern in ©etoä^rung größerer ^^reii^eit 5U [uc^en '^aä)

langer unb reiflid^er Beratung, nac^bem auc^i einige oorbereitenbe

^norbnungen getroffen toorben töaren^o), trat man am 26. SJiai

1818 mit einer neuen ^olU unb Steuerorbnung l^eroor

^ÖZan erinnert [ic^ nic^t immer bes alten 3ii[^önbes, roo man
jbar bie ©renjen ö^ne befonbere S^toierigfeiten über[^reiten fonnte,

bafür aber in jeber Stabt, bie man berührte, eine neue 3on[tätte an=

traf unb neue Dur^[u(^ungen unb Seaufji^tigungen 3U ertoarten

^atte. 2Bie oft gelangte man bann an innere 3öne, beren 3o3e(f man
ni^t me^r einfal^, beren Hrfprung man ni^t mei^r fannte; nur bur^
bas §erfommen toaren [ie gültig, ni^t [elten ge^rten [ie (Semeinben

ober (£in3eIper[onen an. 3iitDßiIßi^ roaren bie ^roDin3en ooneinanber

ge[(^ieben. Der (Eingang ber eigenen roeftfälif^en (^ertigcoaren mar
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mit 25 D. §. üom Sßerlc belegt. Hnmöglid^ formten hierbei bie (5e=

roerbe rec^t gebeil^en. 3" ^^^i ^^^^^ ^toüinsen toaren jie auf einen

©rab ber Bcbeutung gcftiegen, ha^ [ie 5U roeiterem ^mporfommen
einer größeren (J^^l^^it nic^t länger cntbe^xen fonnten. 5lm 9?f)ein

[QJ^en [ie ]\d), ba [ie plö^Ii^ oon bem großen WaitU, ben jie in

granfrei(^ gehabt, au5ge[(^Io[[en waren unb roeber, roie roir fallen,

in Deut[(^Ianb no^ aud^ coegen jener (Einrichtungen felbft in ^reufeen

einen nur oon fern 3u oergleii^enben fanben, au^erorbentli^ bebrängt.

gür biefe geroerblic^e 5?üdfji(^t viiußte man [orgen.

9lun loar aber mit ben 3önen bie Hebung ber mittelbaren 5lb=

gaben, ber 3Serbrau^5[teuer, oerbunben. Hm i^retruillen oielleic^t

am mei[ten ^atte man bie Stäbtc ge[(^Io[[en unb il^nen bas £anb ba=

bur(^ unterioorfen, ba^ es [einen 5Bebarf aus ber Stabt 5U besiegen

genötigt roar. 51llein anä) bie S3erbrau(^s[teuer an [i^ [^lofe gro^e

Uebel[tänbe ein. 2Benn es [(^on (^ri^^J^'^ ^I- "i<^t ^^^^^ gelingen

toollen, bem S^Iei^^anbel ein (£nbe 5U machen, [o oermorfite es bie

[pätere Jßertoaltung no^ löeniger burrf)5u[e^en Heberbies mar

bie[e 5tbgabe [elb[t in ben alten ^rooinsen [el^r Der[^ieben; in

Sranbenburg betrug [ie auf ben 5lopf über breimal me^r als in

S^le[ien ^i), (£nbli(^ fanb man in ben neuen ^roninjen anbere (£in=

ri(^tungen, ä^nli^e in Sac^Jen, ganj t)er[c^iebene in ben u)e[tfali[d^

getoe[enen £änbern unb am 9?^ein. (Es mar ol^ne 3«'ßif^I 3" ^ü"=

f^en, bafe bas aus oerjc^iebenartigcn 3^eilen toieberaujgeri^tete 5?eic^>

um \\ä) naä) unb na^ als ein 5u[ammen^ängenbes ©anse füllen ju

lernen, iDenig[tens in [ol^en fünften, roo es für bie tiefer liegenben

(£igentümli(^!eiten ni^ts austrug, glei^mä'Bige (Einri^tungen beföme.

§ätte man auä) gewollt, [o roäre es boc^ entroeber unmöglich getö<[en>

bie S3erbraud)5[teuer auf bie rDeitlid)en ^rooinßen ausaubei^nen, iöd

[i^ bas ©etoerbe bereits auf bas £anb 3U 3er[treuen angefangen ^atte.

(£s gab nur ein 9??ittel, um fo Dielen Hebel[tänben ab^u^elfen:

man mufete bie 3olliTtißn an bie ©renjen bes Staates oerlegen. Die

ge[amte 33erbrau(^s[teuer t)on ben aus bem ?luslanb cinge^enben

©egen[tänben bes :33crbrau^s tonnte oiel be[[er an ben ©renjen als

burd) bie 3;orbur(^[u(^ung [o oieler Stäbte gehoben merben— 'üJlan

tonnte bem £anb eine überein[timmenbe SteuerDerfa[[ung geben,

loel^e Diele toeitere 23erbe[[erungen 5uliefe unb 5uglei(^ bem ganzen
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inneren 33erfe5re [eine natürli^e, nur 5U lange be[(^ränfte ^rci^eit

vergönnen, ^ierju entf^Io^ man [i^ bann. Das (5c[e^ ^ob alle

SinnenjöIIe [amt unb [onbers auf; es entfc^äbigte bie (Stnjelperfonen

für il^re Sere^tigungen, es Dereinigte Stabt unb £anb^ ^roDingen

unb ^roDinsen. ^T^bem man bergcjtalt ben g^orberungen ber inneren

58ebürfni[[e genügte, befam man nun sugleic^ eine ganj anbere Stel=

lung gegen bas ^uslanb. 'SJlan tonnte 3oninie ber 3oIIinie entgegen-

gehen unb ]\ä) gegen bie ßänber, tt>el(^e uns btsl^er oon i^rem SJlartt

ausge[(^Ioj[en unb ben un[eren überfditoemmten, bo^ einigermaßen

[c^ü^en.

(£5 i\t teine Ori^agc, baß bie neuen (Einrichtungen hierauf befonbcrs

beregnet toaren. Den nieberr^eini[(^en (J^brif^enen ertlärte ber

Staatsfansler ^2) in [einer 3lnttDort auf i^re (Eingabe ^s) ausbrüdli^

:

Die 3oninie, meiere bie äußere ©rense ber brei^^) roeftlic^en ^ro=

Dtnsen umf^Iießen roerbe, fei baju beftimmt, bem inlänbifc^en ®e=

tnerbefleiße bur^ oer^ältnismäßige Sefteuerung ber gleichartigen

fremben ^rseugniffe einen billigen 'ßorjug 5U fi^ern unb bie (^i^^^^^it

bes 33er!el^rs mit hm öftli^en ^rouinjen bur^ 5Iuffi(^t gegen bie

(Einmifc^ung frember (£r3eugung möglich ju ma^en unb 5U f^ü^en

Das neue (Sefe^ tonnte untnögli^ in ber SOZitte oon lauter ge=

^^loffenen Staaten DoIIfommene §anbelsfrei^eit mit bem Staate

Dertünben; allein roenn man bie preußifc^e 23erorbnung 3U h^n Sperr*

cerorbnungen geregnet l^at, fo t)at man feine 9^atur burc^aus t)er=

fannt. (Serabe babur^ unterf^ieb fie fi^, \)a)s fie bie 5lbfi(^t ein=

fd)Ioß, ben allgemeinen $anbel ni^t no^ mef)r 5U feffeln unb 5U be=

fcfiränfen, fonbern i^n oielmei^r gu erleichtern unb 3U beförbern. Dcs=

^alb mar f)ier üon jenen 33erboten ber Wusfu^r ro^er, ber (£infu'^r

perarbeiteter Stoffe, üon benen faft alle bisherige $anbelsftaat5=

fünft ausgegangen, nici^t me^r bie 9?ebe. „5lIIe fremben (Erjeugniffe

ber 5Ratur unb 5lunft", ^eißt es im anfange biefes (Befe^es, „tonnen

im gansen Umfange bes Staates eingebra^t, oerbrau^t unb bur^=

geführt roerben; allen inlänbifc^en (Erjeugniifen ber 9iatur unb Äunft

ü3irb bie ^tusful^r oerftattet^^)."

Gs reifte inbes no^ ni^t ^in, bie (Einfuhr mit feinem 93erbote,

man burfte fie auc^ nur mit einem leicht 3U erF)ebenben mäßigen 3one
belegen. (£s toar fcf)on bebeutenb, baß man einen mittleren Dur^=
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[^nitt53on[at riaä) bcm ©etoic^tc fe[t[e^le. Die 3ongeb'ü^rcn roaren

bis^tr £i[tcn ber (Sctöerbcfunbe unb ?laturge[^!(^te, glei(^[am 2Börter=

hüii)tx aller (5egen[tänbe bes men[c^Ii(^'en ©ebrauc^es, bie man naä)

bem Der[(^iebenen 2ßerte oerf^teben angelegt l^atte Miller $[Ri^=

^ellig!etten, aus benen ben ^inna^men überbies fein be[onberer S3or=

teil ent[te]^t, entübrigte man ben §anbel burc^ bie neue (Einrichtung.

Die ^aupt\aä)t bleibt jebo^, ha^ biefe 3ongcbüfyr nun au^ fe^r

mäfeig roar. 3^1 ber 9?egel beträgt ber 3on einen falben ^^aler Dom
preu|i[(^en 3cntner. ^Ilerbings aber mu^te es ^iercon, toenn es

anbers im ^lane roar, bem Xtebergetoit^te bes 3luslanbes einiger»

mafeen entgegenzutreten, ni^t menige ^usna^men geben. (Einige

auslänbi[^e (Er^eugnilfe belegte man über hm Dur^j^nitts[a|, um
bas inlänbi[c^e (5etoerbe mit bem auslänbifc^en roettberoerbsfäl^ig gu

matten. X)ie[e S^u^5ölle loaren inbe[[en bei weitem roeniger ^a^U

rei(^ als fonft geroö^nlic^, unb bei i^rer 33eranlagung ptete man
\\ä), über ben bem S^^^ ent[prec^enben Sa^ ^inausjugel^en ; es roar

nid^t bie SPIeinung, [ic [o ^oc^ ju [teilen, bafe, i^re 2ßirfung einem

33erbote gleic^tommen unb hd htn inlänbif^en (Erseugcm ober gabrif-

Ferren Steigung 3um Ittlleinüertriebe, (Jroul^eit ober Unroi[[enl^eit be=

günjtigen tonnte. 9lur hü Aufbietung aller eigenen Gräfte follten

[ic i^n gegen [olc^e 33or3ügc ber au5länbi[(^en 2ßettberoerber, bie

bur^ feine ?In[trengung auszugleiten roären, oerteibigen. (£s liegt

in ber Statur ber Sa^e, ha^ in bie[cm fünfte im Einfang «inige

Irrtümer unb 93errec^nungen oorfamen; bei ber ge[e^Iid^ alle brei

3a^rc [tattfinbenben (Sebü^renüberprüfung [tanb [olt^en inbe[[en

lei^t ab^u^elfen. gür bie Ausfuhr galt 3oIIfrei^eit als bie 9?egel;

einige ^lusna^men fiatten ]^i3(^[tens bie 9Zatur ber Si^u^äöIIe. Die

Dur^fu^r roarb mögli^[t erleichtert, unter angeme[[ener Heber*

roa^ung ge[tattete man Hmlabung unb Lagerung. Als Durchgangs»

30II roarb anfangs ber ®e[amtbetrag bes (£in= unb 5Iusfuf)r3oIIes

für jebes 2Baren[tüd fe[tge[e^t; er ^at [eitbem 3uer[t in ben öjtli^en,

[päter in ben roe[tli^en ^roDin3en mancherlei (Ermäßigungen erfahren.

Die mei[ten im £anbe oerbleibenben (5egen[tänbe rourben außer bem

(Eingangs3oII «iner 93erbrauc^s[teuer unterroorfen, in ber 9?egel mit

10 t). 5. bes 2Bertes, meieren Sa^ [ie jebo^ bei roeitem nii^t imm^r

erreichten. Sei biefcr Auflage blieb ber gelbroirt[^aftli^e (Befic^ts»
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puitft Dor^errfc^enb ; bo(^ toarb bei i^r ausna^mstöctfc auc^ auf eine

nötige Srgän3ung ber S^u^5olIorbnung 5?üd[ic^t genommen
^ber Diel roeiter als auf eine blofee €rlei^terung bes inneren

S3er!c^r6 jielte bas preu^if^e (5e[e^. ^n jener [einer (£rflärung an

bie 9?^ci)bter ga^rif^erren [e^te ber Staatsfanjier [oglei^ ^insu, es

liege in bem (Seifte biefes planes, „ni^t aÜein austoärtigc Se=
[c^ränfungen bes §anbel5 gu ertöibem, [onbern au^ 2ßiIIfä^rigfeit 3U

oergelten unb nai^barli^es 5ln[^Iie^en an ein gemeinfames 2Bo^I 5U

beförbern" ^ß). 3lu5brüc!Ii(^ [pri(^t bies bas ©e)e^ [elbft aus. ^anbels^

frei^eit, [agt es, [oII hd ben 25erl^anbiungen mit anberen Staa=

ten in ber SRegel jur ©runblage bienen, ^rlei^terungen, töel^e ber

preu^i[rf)e $anbel in fremben Staaten finbet, [ollen ertöibert, [oroie

93e[^rän!ungen, oon benen er EDe[entIi^ leibet, oergolten toerben.

2ßie großartige (Erfolge müßte es l^aben, roenn [ic^ jemals frembe

Staaten bie[en ^n[i^ten an[^ließen roollten, roenn 3. 5B. (Snglanb

auf bie (5runb[ä§e eines freien ^anbels unb roafirer (5egen[eitig!eit

emjtli^ einginge ! . .

.

III,

SDftBungen 6ec ^ollotdnung*

. . . Die ausge[pro^ene ^b[i^t un[eres (5e[e^es toar es nun, bas

(Secoerbe ju beförbent, unb es fragt [ic^, ob il^m bies gelungen i[t.

StRit einer ni^t geu)öl^nli(^en Sid^er^eit fönnen toir bies ermitteln, ba

uns über ben Fortgang ber preußi[c^en (Seroerbe in ben [eit ber ^in=

fü^rung biefes (5e[e^es DerfIo[[enen ^d^un [e^r genaue, aus amt=

li^en Quellen gejogene ^Rac^ri^tcn oorliegen^^). Ofe [inb für bie

gragc über bie 3ulä[iig!eit bes freien §anbels unb [eine S3orteiIc

überhaupt oon 93cbeutung,

Denn allerbings tonnte es anfangs bebenüii^ [(feinen, bie ein=^

l^eimi[(^en gabrifcn o^ne ben alten S^u^ bes Sßerbotes iizn auslän=^

bi[(^en gegenüber3u[e^en. 2Bie burfte man unter anberem ^offen,

rof)e Stoffe, bie er[t aus bem 5luslanbe 3U be3ief)en roaren, 3. 5B.

SaumtDoIle unb Seibe, auf eine 2Bei[e 3U oerarbeiten, um oF)ne alle
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Spcrrgcfe^c mit bcn geübten SBerfftätten eben jenes ^luslanbes in

2ßettberocrb treten 5U tonnen? 33or allem glaubten [ic^ bie 58aum=
loollenfabrifen bebro^t. Selb[t bie Staatsleitung roar ni(^t ganj

ol^ne Sebenfcn. ^"i'ßm [ie [i^ aber be[timmen liefe, 5ur Hnterftü^ung

ber SaumiDoIIarbeiter, töel^e burc^ bie neue Orbnung leiben roürbcn,

50 000 5?ei(^staler ausjufe^en, l^ielt [ie hoä) an i^rem ©runbfatje fe[t;

njeber ein 93erbot ber 2ßare noc^ auc^ nur ein 25erbot ber engli[^en

Printers ^s)
liefe [ie [i^ abgetoinnen. X)er (£rfolg roar, bafe ni(^t allein

niemals on bie Xlnter[tü^ung einer burd) bie[e 2)laferegel oerarmten

SBeberfamilie gebaut 3U toerben braudjte, [onbern bafe bie Stül^Ie,

t)ie in Saumroollc unb ^albbaumroolle arbeiteten, \\ä) in "ütn ^a^xen

1819 bis 1825 um 60 v. $. üermef)rten, bafe bie (Einfuhr bes bäum*
loollenen ©arnes, bas man im £anbe »erarbeitete, toel^e im 5<i^t^

1823 bereits 51 000 3entner betrug, [i^ bis 5um 3a^re 1829 mel^t

ü\5 oerboppelte unb bis über 111 000 36"tner er^ob, bafe man ber

fremben Printers nic^t mei^r beburfte. '^\ä)i oiel minbere Se[orgnis

^atU bas Seibengeroerbe gehegt. (Sinen freien Sßettberoerb mit ber

fran5ö[i[(^en 2ßare, bie ben SBeltmarft [(^on [0 lange bef)err[^t, ^atte

es ]\ä) ielb[t hii^t 3ugetraut; bennod^ l^ielt es [ie aus. X)ie (Einfügt

ber ro^en Seibe, gefärbter unb ungefärbter, [lieg um mef)T als tau-

[enb 3ßntner; bofür erf)ob [lä) aber bie 5tusfu^r ber bearbeiteten,

JorDO^I in l^albfeibencn als in gan3[eibenen 3cugen, in nirf)t geringerer

Steigerung. 9J?an l^at berechnet, "öal^ ber 2Bert ber bearbeiteten

Stoffe, bie man ausführte, ben 2ßert ber ge[amten ro^en, bie man
einfül^rte, obroo^l Don bie[en hoä) ber gröfetc 2;eil bem eigenen 33er=

brau^ anheimgefallen roar, noc^ um oieles über[tieg. Die S<^\)1 ber

Stül^Ie oermel^rte [ic^ in toenigen ^a^ren fa[t um bie ^älfte

®elang es [0 ben preufei[c^en ^abrifen, in 3K'ßi9ßi^ i'on aus*

Iänbi[c^em Hr[prunge ]\ä) [0 roader ju behaupten unb [0 gute '^oit-

fc^ritte 3U ma(^en, [0 mufete bies in no^i f)Öl^erem ©rabe ber göH
[ein, 100 man einl^eimi[c^e Stoffe, 3. SB. SCoIIe unb £ein, 3U »er*

arbeiten i^atte. ^n ber ^^at [tieg bie 3Iusfu^r ber toollenen 2ßaren im

^al^re 1823 bis auf mel^r als 68 000 3entner, bie auf ?lebenbe[(^äf=

tigung gef)enben fieineioeberjtü^Ie oermel^rten [i^ oon 1819 bis 1822

um mel^r als 45 000, oon ba bis 1825 no^ beinahe um 10 000. Die[cn

SBerarbeitungen [e^ten [ic^ jebo^ no(^ anbere Sc^roierigfeiten ent=
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gegen... Dem ermlänbif^en $anbge]"pin[t [e^te [t(^ je^t bte m[(^c

HRa[c^tnen[ptnneret geroaltig entgegen. Das feine fieinengarn, bas

t)ic tDe[tIi(^€n £anb[(^aften |o mu[terl^aft bereiten, toarb oon ber

fran3ö[if(^en Staatslertung, bie ]\ä) bem 5ßcrlangen ber fleinen Spinne

ön[talten bes nörbli^en granfrei^s auf ^lein^eritellung fügte, mit

uner[(^tDingIi^en £a[tcn Belegt, i^üi bie 2BoIIarbeiten roarb 5?ufe=

lanb unb ^olen, es toarb bamit ^uglei^ ber gro^e 50Zar!t üon i^iac^ta

gei^Io[[en. €s i^at ni^t roenig ^Injtrengung gefojtet, bie Hngun[t

biefer Hmftänbe einigermaßen gu übertoinben. 3^a^ ben großen S3er=

lüften, toel^e bie ru[)i[^n SJZaßregeln unb ber neue 23ertrag, 3U bem
man [t^ ent[(^Iieß€n mußte, jur ^folge Ratten, er^ob |ic^ hoä) a\U

mäf)\iä) bie ^usfu^r toieber. 3Iuf anberen Straßen fanb man ben

2Beg na^ 5ljien; man [a^ armeni[c^e ^anbelsleute in Gottbus.

I5rür bie BeinentDaren eröffnete Sübamerüa einen ungeheuren SO^arft.

S}on 1822 bis 1827 [inb beren für me^r als [ec^fte^alb SP^illionen

^aler ba^in geführt roorben, obtoo^I oielleic^t gerabe bie[e 35erarb€t=

tung no(^ einer größeren 23oII!ommenF)eit bebürftig toäre, um mit

bem 5luslanbc burc^aus Schritt 3U l^alten.

^uc^ anberen un[erer ^rjeugniffe [e^c '\^iantmä) unglaubli^c

(Einfuhrabgaben entgegen. C£i[enn)aren ^at es mit 133 t>. §. bela[tet.

Deffenungea^tet l^at jic^ oiellei^t in feinem anberen 3ro^i9ß ^as

(5eroerbe bergeftalt gehoben roie in bie[em. 9^0^ im ^di)xt 1827,

obrool^l bereits nacf) Dielen augenfc^einlicfien gortfc^ritten, führte man

über 12 000 3entner Sta^I= unb (£i[ener3e mef)r aus als ein; benn

ba bie £anbic^aften getrennt liegen, \o jtef)en fie oft mit bem bena(^=

barten ^uslanb in näherem 23er!ef)r als mit bem entfernten 3n^anb;

im 3a^re 1831 [inb bagegen über 36 000 3^"*"^^^ Staf)l= unb (£ijen=

erje me^r eingefüTirt als ausgeführt toorben. Den ganßen inneren

9?ei(^tum unb eine [o bcbeutenbe 3ufu^r com ^uslanb l^aben !unjt=

fertige ^änbe oerarbeitet. Sf^un toill i^ ni^t all bie 3unaf)me in ben

anberen ©egenjtänben oersei^nen. (£5 läßt [i^ bo^ nic^t alles in

3a^Ien fa[[en, unb ber innere SSerie^r, inroiefern er ni^t auf ben

10?ej[en rolljogen roirb, entgeht ber sa^Ienmäßigen Serec^nung. (£s

i[t fd^on genug, roenn man bemertt, baß tro^ bes begünjtigten 2Bert=

beioerbes bes ^uslanbes bie (Einfuhr aus if)m, bie toir ganj toof)!

p. Jtonfe, OTianner u. Seifen. III. 1'
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angeben fönncn, in oeratb^iteten SBaren fortroä^rcnb abgenommen

^at, in gabrifro^ftoffen bagegen aufeerorbentlic^ getna^fen i[t

3n Cnglanb unb '^lanimä) jinben roir bas ©ctoerbe im ©egen*

fa§ gegen ben £anbbau. Jlur buri^ bas getDaIt[ame SJJittel bes

5^omgefe^€5 glaubte ]iä) ber engltf(^e ^cferbau erhalten 3U tonnen.

Der franjöfiy^c ift üon ber Hnterbrüiung, in bic i^n bas „9JierfantiI^

fi)[tem"39) Dcrjc^t l^at, nie roieber erlöjt roorbcn. Sei uns l^ält bie

2rreil)€it bes SBerfe^rs bie[e üerj^iebenen ^Belangen in il^rem natür*

li^en (5Iei(^gctDi^t. 5lu^ toirlt bas ©eroerbe in einigen S^^W^
unmittelbar auf ben fianbbau 3urürf. Die ^lusbe^nung bes 2ßon=

geroerbes ^at 3. 93. ber S^af3U(^t einen aufeerorbcntlic^en S^roung

gegeben. S5on 1816 bis 1825 mar bie .3oi^I ber S^afe von

8 261000 Stüd bis über groölfte^alb SJlillionen gejticgen; fcitbcm

^at bie 33erebelung jugenommen. SD^an ^at ni^ts oerjäumt, um [ic

3U beförbcrn. Die bejten engli[^en tttrten ^at man in ber Hdermarf,

in 2ße[tpreufeen unb in anberen ^rooinsen fortjupflanäen Derfud)t;

man ääl^Ite im ^a^rc 1831 1260 000 oerebeltc S^afe me^r als

1825 40).

'üHoä) beutti^er aber tritt uns bie[e 2Be(^[eItt)ir!ung oor bie

^ugen, roenn toir bie toeitere Ittusbilbung unserer Steuerorbnung

überhaupt in Setra^t jie^en. Der ©runbgebante, aus bem bie (£r=

ri^tung ber 3oninicn entfprungen tuar^ mu^te es na^ unb na^
uöllig um[^affen. 33on ben 2Baren bes 33erbrau^es, bie ber alten

S3erbrau^s[teu€r unterlagen, erfc^ienen bo^ nur biejenigen an ben

©renken, um bie 33erbrau^s[teuer 3U jaulen, bic aus bem ^uslanb

eingingen; für bie übrigen, bie in bem fianbe [elbjt ^eroorgebra^t

iDurben, beburfte man einer anberen ^.ebung, roel^e um [0 forgfältiger

eingeri^tet roerben mufete, ha ein großer 3:eil bes öffentlichen (Bin*

fommens von je^er auf i^nen berul^tc. (£s [inb be[onbers ©etränfc,,

^Branntwein, IBier, 2Bein unb Xahaf. SRan ergriff bie S0JaferegeI,

fic ni^t hzi bem 3lb[a^ unb S3erbrau^e, [onbern bei ber Bereitung

3U be[teuem. Das ©e[e^ üom 8. gebruar 1819 untertoarf bes^alb

Sraumalj, 2Beinmo[t unb 2:abaf5blätter einer Steuer; ben $Brannt=

roein bcjteuerte es na^ bem $lRai[(^raumc

—

9lur in $inji^t ber S<i)\ad)U unb 9Jla]^t[teuer oerliefe man t)m

alten ©runb[a^ ni(^t üöllig. SP^an fanb bie[e Steuer 3uglei^ be^
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quemcr für bie Untertanen unb einträgli(^er für hen Staat als jebe

anbere, bie an t^rer Stelle Dorgef^Iagen töerben motzte. 'iQlan fu^x

fort, [ie an ben Xoren einsusie^en. Sie Bot "öen 25orteiI bar, bafe |ie

bur(^ einen toenig merflii^en Seifc^Iag juglei^ für bie ©emeinb«*

lajten bebeutenb tourbe. ^tllein ehm barum fonnte man um [o roe=

niger baran benfen, fie auf bas Qanh aussubcl^nen, ido [ie überbics

nid^t o^ne gei^älfige Selä|tigungen ^ätte einge3ogen roerben fönncn.

Die[e5 unterroorf man oielme^r einer 5^Ia[[enfteuer, bie bann auc^

toieber 3U ben länbli^en (Semeinbelaften beitragen mufete. ^ie[e 5Iuf=

löfung gehörte no(^ basu, um bie 91uflö[ung bes alten 23er]^ältni[[e5

jroifi^en Stabt unb £anb ju oollenben. ^n geroerbli^er $in[ic^t

toaren [ie einanber nunmef)r bur^aus glei^geroorben. X)ie 9Irt unb

2Beije, hk 2;ran![teuern einjujiel^en, trug 5U ber ^Befreiung bes äiU

gemeinen inneren S3erfe^rs au^ an \iä) ni^t toenig bei. §ierbur(^

er[t iDurbe bie 93erlegung ber 3ölle an bie ©renjen ttä)t nü^lx^ unb

fonnte alle i^re 2ßir!ungen äußern.

^5 !am ]^in3U, ba^ Ue ©etocrbefrei^eit bereits eingefül^rt toar^i).

2ßurbe man ni^t me^r oon hen Staatsanftalten bc[c^rän!t, [0 mar

au^ hk g^n^Iung ber (5eno[[en[^aften weggefallen. 3Iuf einer an-

beren Seite mag bas roieber einen getDiJien 9Zad)teil fiaben. S^on ^at

man, um bie Hnorbnung eines ioilben Treibens ju oermeiben, einen

Anfang gemalt, einige ^eilfame (Einrichtungen ber alten 3ii"f^Der=

fa[[ung burc^ 3U)edmäfeige SUa(^af)mungen 3U erfe^en, toel^e [i^ im

SSerl^ältnis 3um toa^rgenommenen SBebürfnis oeroielfältigen unb rool^I

norf> mancher (Srroeiterung fä^ig [inb. Doc^ i[t oon bie[en naiveren

5Be)timmungen nic^t 3U für^ten, bafe [ie bas 2ße[en ber Sac^e oer-

le^en bürften.

So griff alles ineinanber unb ergänjte [ic^ iDe(^[el[eitig. Dem
©etoerbefleiß roar es mögli^, \\ä) bie tDO^IgeIegen[ten Stätten ausju^

[u^en unb [i^ alle bie SSorteile 5U eigen 3U machen, bie i^m bie natür-

li^e Se[(^affcn^eit bes ßanbes irgenb barbot. 3" ^^r 3^at i[t bas

£anb in bas ©exoerbe gebogen roorben. ^n ber allgemeinen Setoegung

löufete [i^ ber £anbbau ^öufig nur no^ burc^ getoerbli^e 9?{^tung

m S(^tt)ung 3U erhalten. (£s i\t \ef)i bebeutenb, bafe me^r als S^t'u

fünftel ber ge[amten (Seroerbefteucr oon ben fleinen Stäbten unb
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bcm platten Jßanbc eingeben; [o oonfommcn nimmt bicjcs an bcn

großen gctDcrblic^en Seftrebungcn ber ©efamtl^eit 5lnt«il*2).

Heberf^Iägt man bie grofec ^anbelsberoegung, bie hieraus er»

folgt ift, fo mufe man über t^re ilraft unb ^usbauer [elb[t unter "om

ungünjtigjten 23erpltnt[[en erjtaunen. Sie ^at feit 1815 bas ge[amte

£onb unb alle [eine 33er^ältnif|e erneuert, Derbe[[ert, umgejtaltet. (£5

roäre eine 3;orl^eit, bie gro^e Entfaltung ber oölfij^en 5lräfte ber

Staatsleitung allein suft^reiben 5U roollen. Unmittelbare (£inmi[^un=

gen in bas ©emerbe l^at [ie Oi^ne^in oermieben; Hnterftü^ungen aus

'btn Staat5fa[[en fiat fie bem ©eroerbefleifee, too es notn>enbig toar,

mit Dieler (5reigebig!eit, aber im gansen [eltener, angebei^en Iaj[en,

als es früher ge|d)a^. Die ^auptfa^e roar bie gö^iG^^it bes 9}oI!es,

bie einen aufeerorbentli^en ^uff^toung na^m. (£s fam mel^r barauf

an. bie $inbemi[[e roeg^uräumen, bie ii^r entgegenjtanben, als mit

|elb[ttätiger unb, löenn förbernber, hoä) juglei^ be[(^rän!enber ^uf=

fii^t einjuroirfen.

Se^r toi^tig aber mar es, ha^ man bem $anbel feine 2Bege

unb Strafen [0 oielfa^ erleii^tert ^at. ^n roel^ ungemeiner Steige«

rung nal^men bie 5^un[t]tr afeen ju! S3on 1817 bis 1828 allein

l^atte [i(^ beren $0leilen3a^I *3) Dcrboppelt, [ie roar bereits oon 523

auf 1064 Vs gejtiegen. Seitbem i[t [ie mcnigftens in äfinlic^em 33er=

j^ältnis geroa^[en, roenn man mit 9?ed^t im ^df)xt 1832 bereits 1450

50ieilen 5\un[t[trafee im preufei[^en Staate angenommen :^at. 9^i(^t

o!^ne grofee ^n[trengung i[t es bal^in gefommen. T)ie[e Strafen [inb

mit aller Sorgfalt fe[t unb bauer^aft angelegt roorben, ausgenommen

einige [^malere ®emeinbe[tra'feen, 44 gufe>*) breit, mit Sommer=

ro^gen; bas ©efälle barf 8 3oinö) auf bie tRute*^) nic^t über[teigen.

2Bel^e Sc^roierigfeiten [e^ten glü[^e unb Xalgelänbe, ©egenben roie

bie SDIer[eburger=§ani[c^e, entgegen ! 3u«)ßi^c" ^^^ ^^"^ 50l€ile 100 000

9?ei^5taler ge!o[tet. ©emeinben unb 5lrei[e [inb eifrig 5U §ilfe ge*

fommen; aus ber Staatsta[[e I;at man jä^rli^ eine SRillion Xaler

5u rertoenben gehabt, ^ommern unb ^o[en, roo es niemals Äun[t=

[trafen gab, [inb allererjt bamit oer[e^en n>orben. 9^ur unter biejen

Hm[tänben toar es mögli^, bafe bas ^o[tu)e[en ju ber ausgejei^neten

Orbnung, S^nelligfeit unb Si^er^eit gebie^, bie es unter ge[d)idter

unb ge[^Io[[ener fieitung o^ne 3roeifcl geroonnen ^at. SBel^e SBe*
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beutung ^at n\ä)t bicfe (Erlci^tcrung bes 33erfe^r5, bicfc toa^r^afte

S5cr!ür3uug aller Entfernung für has ge[amte £eben ! T)k5 \\t jeboc^

^ier mä)t un[er 9tugenmerf; tötr betrauten nur bie unmittelbare <£i=

leid^terung bes 9}erfel^rs, bie baraus errou^s. ^n ber 2^at ift bie

£anbfra(^t babur^ aufeerorbentli^ im ^eif« gefallen unb ^ie unb
ba um mei^rere ^unbert §unbert[tel ^erabgegangen. 5Iber eben bur^
geringere ißreife getoinnt bas Cöeroerbe im gangen. Die 3^^! "^^^

i^iaä)U unb ßol^nfu^rleute i[t [eit 1822 um 1200 getoa^fen-^^); es

ift [el^r bemerfensroert, bafe bie 3^^^ "^^^ ^^ ^^^ (yi^öc^tfu^rroefen be=

f^äftigten ^ferbe nic^t in glei^em SSeri^ältnis, nämlic^ nur ungefähr

um 1300 StücE jugenommen l^at^^); eben bies geigt, toieoiel leidster

burc^ bie Stra^enbauten bie grac^t überhaupt geroorben i[t, roieoiel

(^örberung bie[e bem §anbel geleiftet l^aben mü[fen.

3nbe[[en erfreuten ]iä) bie 2ßa [[er [trafen einer nic^t ge-

ringeren Sorgfalt; au(^ if)nen toarb ein [el^r bebeutenber ^luftoanb

getoibmet Die ge[amte obere Ober rourbe au^ für bie Sommer«
monate [^iffbar gemacht. Die umfangreichen (£r5eugni[[e bes [c^le-

[i[(^en ©ebirges, Steinfo^len, (£i[engu^toaren, 3^"?; tonnten nur auf

bieje 2Bei[e h^n ^h\a^ finben, be[[en [ie beburften. ^^ür bie trefflichen

Steinbrüche Don ?lebra unb bie ge[amten (£r5eugni[[e tl^üringi[(^er

S^rge unb 3^äl€r röar bie Sc^iffbarmac^ung ber Saale, bie Erbauung
Don [ieben fe[ten S^leu[en, bur^ roet^e man bie Xtn[trut unb obere

Saale mit ber oberen <£lbe oerbanb, ron ni^t geringem 25orteil.

2ßeiter i^erab erfuhr nun bie mittlere unb untere £)ber allmöFilic^

bie 9^a(^^ilfe, beren \\t [o fel^r bebarf; bei SJJagbeburg gab man ber

Elbe i^ren alten £auf unb ber Stabt i^ren $afen roieber, man be-

freite [ie bamit oon ben legten ^lac^roe^en ber 3^ran5o[en^err[c^aft.

IKuf bie 23erbinbung bie[er beiben Ströme röirb be[onberer Sebac^t

genommen; bie ^aoel roarb oberbalb unb unterhalb Oranienburgs
mit bebeutenben 5^o[ten begrabigt. So [inb bie[e beiben Strom=
gebiete bis in bas ©ebirgc hinauf, bis gur See ^erab miteinanber in

3u[ammen^ang gebracht, 'knä) einen Seehafen gab man ber Ober
toieber; eine eben[o too^lüberlegtc als glücfli^ ausgeführte ittrbeit

roar ber Sau bes $afens oon Stoinemünbe. Durc^ gtoei in bie See
l^inausgemorfene Dämme — ber ö[tlic^c 370 5Ruten lang — , roelc^e

ben 3lusflu^ ber Stotne einengen, nötigte man biejen Strom, bie



262 E. ®ai 3ettaÜer bex S5erfoffuna§« unb ®m{gung§fäm))fe.

Dor i^m f)ergelagerle Sanbban!, bie bisher faum bas (Einlaufen eines

flüchtigen fiei^terfa^rseuges ge[tattet, bur^ eigene 5lraft 3U gerreifecn

unb [id) [elber roieber ein ga^rtoaj[er oon 18 "^u^ Xk\e 5U bilben,

buxd) toelc^es bereits im ^af)xe 1830 über 1100 5lauffa^rer mit me^r

als 86 000 S(^iff5la[t eingegangen [inb.

3Ttbef[en rourben in ben roeftli^en ^roDin3en 5lrbeiten oon ni(^t

minbcrer S^ioierigfcit ausgefül^rt. gür bie SSerbinbung jröifc^en

2ße[er unb 9^^ein unb bcn gc[amten tDe[tfäIi[(^en 33erfe]^r loar es

Don oielem 5Ru^en, bafe es tro^ ber ungemeinen S(^u)ierig!eiten

benno^ gelang, bie £ippe bis ÜReul^aus l^inauf [(^iffbar 5U machen.

3ur 33oIIenbung biefer arbeiten bur^ eine (£i[enbaf)n i[t ein (Enttourf

gema(^t, unb bie 23orbereitungcn finb getroffen *9). 5luf bem ^Rl^eine

[elbjt ^at \iä) bie Dantpff^iffa^tt um jo glüdli^er ausgebilbet, ba fie

3U 5Ruf)rort m6)t allein mit Sauroerften, [onbern au^ mit einem

guten §afen 3ur Ueberrointerung oerje^en toorben i[t.

aRan braucht nic^t 5U erörtern, 3U roieüiel größeren Schiebungen

ber §anbel, ba er jumal aller früheren, [0 roenig im üoraus 3U be*

re^nenben §inberni[|e entlebigt roar, nunmehr fortgeben tonnte. 2ßie

roii^tig rourbe i^m allein bie (£rlci^terung ber £agerung, oermöge

beren es if)m frei[tanb, bie eingebra^ten Sßaren na^ [einem 33orteiI,

o^nc 5öerlujt entröeber bem inneren SSerbrauc^c 3U toibmen, ober [ie

toeiter aus3ufü^ren ! . . . ©enug, geförbert burc^ (Einrichtungen, be=

günftigt burd^ großartige Hnternel^mungen bes Staates, oon bem

(5ei[te bes ^a^r^unberts [elbjt ^eroorgerufen, machten 93er!e^r unb

(SetDerbe ungemeine ^ottjd^ritte. ... 3m 3a^re 1824 belief [i^ ber

(Ertrag ber (5ei»erbe[teuer auf 1 632 551 Xaler, im 3a^re 1827 loar er

[c^on bis auf 1 860 750 üaler, nac^ neuen brei 3af)ren, in benen überbies

bebeutenbe (Erleichterungen 3uge[tanben roorben, im ^a\)n 1830, bis

öuf 2 121 967 Xaler gejtiegen. 5Iuc^ bie ^ojten geben für ben inne=

ren Sßerfe^r einen nic^t untoi^tigen 5mafe[tab. Der ©e[amtertrag

ber preufeij^en ^o[ten !)at [icf) sroij^en 1823 unb 1830 oon runb

2 924 239 ^Xalem auf 4 061406 Xaler, genug um me^r als eine

SJiillion Dermef)rt. Die ^erjoncnfra^t i|t noc^ in bei weitem gro=

feerem 5ßer^ältnis gejtiegen als bie (5ebü^reneinna^me ;
in^s l)(it

auc^ bieje einen aufeerorbentli^en 3utoa^s erhalten. €nblic^ do1I=

3ie^t [id^ ein großer 3:eil bes inneren S3crte^rs auf ben UUeJlen. jn
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bem ^ö^J^e 1820 jmb 11 487 3entncr 2ßarc naä) JZaumburg gelangt,

im 3a^rc 1830 28 223 3entncr. 3m ^a^re 1820 ^at man 79 307

Rentner in grantfurt a. O. 3ur SJiefle gebracht, im ^a^xe 1830 ba-

gegen 162 839 Sentmx. Sinnen bes ^o^^S^^Tits ^at fi^ ber S3er*

fe^r an beiben Orten mel^r als t)erboppeIt.

^n bie[em 35erfe^r nal^men nun alle ^rooinjen, me[tlt(^e unb
öftli(^e, Stäbte unb plattes £anb me^r ober minber, aber alle nahmen
baran teil. SBenn es anfangs ge[^ienen, als umibe ber rl^einifi^e (5e=

toerbefleife burd^ [eine plö^Iic^e Trennung Don granfreid^ einen un=

erfe^Iic^en Stäben erleiben, [o ^at er fi^ unter bem S^u^e ber

neuen (£inri(^tungen roieber üollfommen erholt, 3ß^Tt ^a^x^ nad)

ber (Einführung ber 3onDerorbnung [tanben bie[e (Segenben roieber

über ber pc^jten Stufe, bie ]k jemals unter ^Rapoleon eingenommen,

^ber toas bamals nur ein unnatürlicher 3roang unb bic getöaltige

i^riegsberoegung bes (5re[tlanbes herbeigeführt ^atte, mar fetit unter

bem S^u^e ber greii^eit unb im 5ifici>ß" gelungen. (Ss ift tool^l feine

grage, bafe bie 3onorbnung auf bie[e ganje (gnttoicüung einen cnt^

f^eibenben unb unleugbaren (Einfluß gehabt l^at. SBenn es basu gc=

^ört, bafe eine neue (Einri^tung [lä) roirüi^ b^roä^re, fo mar bies

fo Dolüommeti, als man toünfc^en tann, gef^e^en^o).

IV. 51)

3n toelc^ eine un[elige 9li^tigfeit unb ?Ib^ängig!eit oom ^U5=
lanbe roar ber beutjc^e S3er!e^r burc^ bie jufammenroirfenben (Erfolge

ber napoIeoni[^en Orbnung, ber Kriege unb bes (^riebens geraten!

So tätig unb geröerb[am bas Solfstum [ein mag, [o roar bot^ o^ne

eine fe[tere Stellung gegen bas lUusIanb, o^ne befreienbe innere

SO^aferegeln eine roal^rl^afte (Ermannung nic^t mögli^ unb alle 58e*

müt)ung jur §ilfe oergebli^. 33on allgemeinen Hnter^anblungen

unter ben Der[^iebenen beut[(^en Staaten, oon gemein[^aftli(^en S3er=

obrebungen im ooraus liefe [i^ ni^ts ertoarten, ba ber (5egen[tanb

<ill5utief mit bem §aus^alt jebes einsclnen 5u[ammen^ing. Durc^ [eine

£age barauf angett)ie[en, burc^ [eine SBebürfni[[e genötigt, griff enb-
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Ii(^ ^rcu^en auf eigene §anb, für [i(^ allein, ju rettenben 9JlaferegeIn.

2Ba5 bie tief[ten ©eiftcr, bie [i^ je mit Staatsmirtfc^aft be[c^äftigt,

in reiner 5In[(^auung ber 2BirfIic^!c{t ber Dinge gefunbcn unb ge=

lel^rt, ^atte ^reufeen unter allen Staaten suerjt ben 9Jlut jur 5lu5^

fü^rung 5U bringen. So lange jid) bie frcmben Staaten ni^t jur

(5egenlei[tung oerftanben, mufete es \iä) il^ncn freili^ no(^ immer
entgegenje^en, aber roejentlii^ übernahm es bie (5runb|ä^e eines

freien inneren 23erfe^rs, eines freien §anbels naä) aufeen. Diefe

©ninbjä^e erprobten fi^ in i^rem (Erfolge über alle (Erwartung.

^llerbings trennte es [irf; fiiermit juglei^ oon bem übrigen

Dcutf(^lanb, es [onberte ]iä) [elbjt oon [einen SRai^barn mit (&nt*

f(f|ieben^eit ah, unb bie innere Trennung Deutj^Ianbs j(^ien bamit

el^er ju waä)\m. ^ber gcrabe in biejer Stellung lag bie 9Jiögli^=

feit einer 5lb^ilfe bes r)orne^m[ten Hebels. (£s gab ein Hebel, bur^
roelc^cs man [i^ mit einem MaU [otool^I ber inneren 3^rennung ent=»

lebigen als in eine b-eac^tensröerte S3erfa[[ung gegen bas 5luslani>

fe^en fonnte; man brandete [i^ nur ber preufeifc^en Orbnung an3u=

i^liefeen. Daju bot ^reufeen bie 9)an\). Ober wäre biefe Orbnung
barum nic^t ansunel^men, B>eil es ni^t burc^ gemein[^aftlic^en Be»

fc^Iu^ 5u[tanbe getommen, [onbern Don einem einseinen Staate aus=

gegangen roar? 3^^' foHte ni^t benfen; rocnn es fic^ nur gut unb
nü^Ii^ enoies. §atte es boc^ je^t [ogar ben 33orteiI, [d>on erprobt

3U fein.

3u einer [olc^en ^Bereinigung gejc^al^ ber erfte entjc^eibenbe

Schritt Don bem ©ro^^er^ogtum §ej[en52). jj^jj^ i|t ^[^ jtoeiter er*

folgt üon bem 5^urfür[tentum 9)^]\tn^^). Der ilreis ber Hnter*

^anblungen l^at |i^ immer mel^r erweitert; ber größere üeil ber beut-

f^en Staaten [te^t auf bem ^unft, berfelben Orbnung beisutreten.

2Bir [a^en früher: ^üi ben getoerblid^en 3u[tanb Deutfc^Ianbs toar

breierlei erforberli^: ^Befreiung bes inneren SSerfe^rs, fe[te Stellung

gegen bas 5luslanb, SerüdEfi^tigung ber gelblid^en 23ebürfni[[e ber

oerft^iebenen £änber. 2Bir bürfen fagen, bur^ eine ^Bereinigung^

toic fie nal^e jum ßkh gebiel^en t[t, toürben biefe gorberungen [ämt^-

li^ erlebigt toerben. Die Sc^lagbäume, bie ein ©ebiet oon bem
anbercn trennen, loürben fallen; für bas etn^eimi[(^e ©enterbe mürbe

[i^ tin SPlarft eröffnen, roie i^n Deutf^lanb niemals gefannt l^at;
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alle mit bem ^anbel ^ufammenpngenbcn £ebens5tDeige loürb^n burc^

i^re eigene 5?eg[amteit, i^re eigene Äraft emporfommen. Die getDerb=

lic^e ^n[tellig!eit oon Deut[(^Ianb fönnte erjt in 3u!unft re^t geigen,

toas [ie oermag, iDe[[en [ie fällig ift. 2Benn nun ^ierbur^ ber 2ßett=

bctDcrb mit bem ^uslanbe 5U einer no^ ganj anberen Sebeutung

fteigen mü^te, als [ie bisFier errei^t ^at, [o roürbe man je^t erft vo\\=

fommen frei oon il^m; man roürbe [eine 2BiIIfä^rig!eiten unb [eine

SSerle^ungen gemein[(^aftlid^ 3U ertoibern im[tanbe [ein. SBas uor

fünfge^n ^^l^^en faum coenige ^rioatleute in flüchtiger Hoffnung in

©ebanfen ju fa[[en, ab«r ni^t einmal ju einem Umriß ber ^U5fü^r=

barfeit^ ju einer faltbaren ^U5[i(^t gu bringen oermoc^ten, mürbe

man rul^ig, o!)ne €r[(^ütterung 3U allgemeinem 9Zu^en ausgeführt

[e^en. 2Bcr roollte [ic^ an !Teine Hnbequemlic^feiten [toßen? X)ur^

gro^e Dölfi[^e SSorteile toürben [ie aufgetoogen loerben. Ss jinb bies

fo flare Sad^en, bafe [ie niemanb bejtöeifeln [ollte.

(Sl^er fönnte man fragen, toie es mögli^ [ein toerbe, bem gelb=

liefen Sebürfni[[e gu genügen, ba boc^ [0 uiele innere ©renken unb

mit i^nen bie (Erträge ber ba[elb[t befinblic^en 3öne roegfallen. 'ülud)

bies aber mac^t feine u)e[entli^e S^toierigfeit. Der Dorne^m[te (£r=

trag ber :^ölh fommt üon auscoärtigen (£r3eugni[[en ^er. Die (£in=

gangsabgaben Don Sudti, 5^affee, ©eroürgen, Sübfrü(f)ten, 2;abafs=

blättern, ni^tbeut[(^en 2Beinen unb gei[tigen ©etränfen liefern allein

fünf Se^[tel aller (£infommen ber pTeuBi[(^en GingangsjiDlIe. Da
bie[e Sad^en für [ämtli^e Staaten fremb [inb unb i^r 93erbrau(^

ber nämliche bleiben ober üielme^r mit ber gune^menben (£inrDo^ner=

jal^I [feigen mu^, [0 roirb bas Ginfommen, bas [ie liefern, gleic^foiel

an roel^er Stelle es gehoben roerbe, bas[elbe bleiben, unb feiner

toirb etroas an i^nen üerlieren. 2Bas je an (EingangsjöIIen anbcrer

2Baren an ben inneren ©renjen oerloren ginge, CDürbe man nidjt

Dermi[[en. S^on bie Äo[ten, roel^e bie Seroa^ung bie[er ©renjen

rerur[a(^t, roürben roegfallen; roieoiel überroiegenbe 33orteiIe aber

Ia[[en [ic^ üon bem 5luf[(^rounge ber ©eroerbe erroarten!

Hnb roolle bo^ au^ niemanb [agen, bafe ber mä^tig[te Staat

f)ierbur^ 5U einem ungebü^^tlic^en [taatli^en (£influ[[e gelangen

roerbe^*). 2Bie er bie 23ereinigung niemals angetragen, [onbern [ie

]\ä) allemal ^at antragen la[[en, jo i[t roo^l [elten eine S5er^anblung
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[o rein Don [taatli(^cn ^^ben^wtdin geblieben roie bieje. Die Staa=
ten löerben einanber oöllig glei^[te^cn. Darm[täbti[c^e SeDoIImä^^
tigtc beauffi^tigen bie preufeij^en ^inrii^lungen, fo gut töie preu=

feif^e bie barm[täbti[c^en. 'Stile Sd)toierigfeiten roirb man in gemcin=

f(^aftli(^er Beratung erlebigen. ^ilUerbings roirb baburc^ bie 33er=

traulid^feit unb ^Bereinigung jtDiji^en htn Der[(^iebenen Staaten bur^
bie nottoenbige 93er[c^mcl3ung bes Sßerfe^rs 3röi[(^en ben SSöIter»

[d)aften unb vox allem 3U)i[(^en ben Staatsleitungen um oieles größer

loerben. ^ber toäre bies ein Hnglüc!? ^\t es ni^t oielme^r immer
bas Sebürfnis bes 93oIfes, ber 2Bun[(^ il^rer be[ten SJJänner ge*

mefen? (gäbe es eine [ol^e SJlögli^feit nic^t, ]o müfete man barauf

benfen, [ie ^erbeisufü^ren. SBieoiel loeniger barf man biejenige Der*

[c^mä()en, bie man unge[ud^t in §änben i^at!...

tit* 4* tlt 6taotdumtoäl3un0en vüti 184$ ^^)*

Dos ^ari[er (Ereignis com 24. i^ibxnax i[t n\ä)t als ein rein

franjöfift^es anjufefien, fonbern als ein allgemein europäif(^es. ^Is
bie 9Jiinber]^eit ber fran5ö[i[^en Kammern ]i^ ben 5ßef(^lü|'[en ber

50ie^r^eit ni^t mel^r untertoerfen töollte unb bie ?lationalgarbe na(^

Staatst)erbef[erung [^rie, erl^ob |i^ in ber SPtitte ber entsroeiten

©eiDalten eine britte 9Jia(^t. (£5 be[tanb ^auptfä(^li(^i in einer 33er»

binbung ber lilusgetDanberten aller SSölter, ber ein^eimifi^en unb ber

fremben §anbarbeiter unb einiger gebilbeter 3Jiänner, meiere ben mit

bem 3utit^rone^ö) oerbünbeten britten Stanb f^on längjt bcfömpft

unb ber 5lbneigung gegen hen grei[taat in ber allgemeinen Heber»

3eugung befeitigt ^atte. 2Bas niemanb für möglich gehalten l^ättc,

biefc erfo^ten ben Sieg, unb ber greijtaat roarb ausgerufen.

Die[e allgemeine (£r[^ütterung ber £age oon (Suropa, bie ^ier»

burc^ ent[tanb, erroecfte sunät^jt bie Xätigfeit bes oberbeut[^en, in

bem bur(^ unb bur^ aufgereisten ©ebiete burc^ bie (Sinmütigfeit ber

^ref[c 3ur Serrfc^aft über bie ©emüter erhobenen „fiiberalismus".

93or |i^ |a^ er nur (Bä)wää)t, Hnent[(^Ioj[en]^eit, 3töeifel an \\ä)

}elb[t. (£r roarf alles um, roas i^m in ben fianbeseinri^tungen no^
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^utoiber toar, unb bcmä^tigte [i^, ha has SBort „grei[taat" bic Cr*

innerung an bie alten (Scfal^rcn crroedte, glei^ bcm großen ©ebanfen

ber Cin^eit üon Deutfc^Ianb, bie er auf freifinnigc ©runb[ä^e 5U

örünben badete. (Sine Orbnung, bie in granfreic^ eben gejtürst

tDorben, bie Derfa[[unggebenbe, fu^tc man in X)eut[(^Ianb in roeitefkr

lÄusbel^nung auf3uri(^ten. Diefe Orbnung [^ien baju be[timmt 3U

fein, alle Eingriffe Don aufeen absuroel^ren, alle innere 23erioirrung 3U

bämpfen.

SRun töar ^reufeen [oeben auf bas Iebenbig[te mit ber Crneue»

rung ber beul[^en Sunbesoerfaffung bej^äftigt. Cs fam ^inju, bafe

bie ^Beratungen bes ^Bereinigten ßanbtages bisher nur 33erlegen=

j^eiten bereitet unb jur 35erbinbung mit X)eut[(^Ianb ni^ts beigetragen

l^atten, au^er in[ofern frei[innige (Srunbjä^e in [einem S^ofee rer*

fünbet iDorben roaren. <£s läfet \\ä) begreifen, caenn im ^ngefi^te

ber [i^ Derbreitenben SBeltberoegungen ber ©ebanfe ]i^ ^la^ machte,

oollfommen ouf hit freijinnige SBa^n einjulenfen, baburd^ jebe S^eibe=

roanb gu brechen, bie nod^ oon bem fübu)e[tlic^en X)eutfd^Ianb trennte,

unb an bie Spi^e ber SBerteibigung gegen bas ^uslanb 3U treten.

Da^in aber, bies 3U beförbern, toar bie 9Keinung ber in ^aris

|iegrei(^ gebliebenen freiftaatlic^en Partei ni^t gegangen. 5lu(^i nal^m

jie biesmal ni^t einen Anlauf gegen bie beutfi^e ©renje, [onbern [ie

fafete unmittelbar bie beiben träftigften Staaten^ bie i^r, wk an \\ä)

jelbjt, [o befonbers hui6) i^r 23er^ältnis gu ^oten oer^afet toaren,

ins tluge. 2Bien, bas \\ä) no^ auf bem alten Stanbpunfte gu er=

galten oerfut^te, unb SBerlin, bas ]\ä) ber Staatsoerbefferung suneigte,

galten i^r DoIIfommen glei^; an beiben Orten fam i^r eine innere

50iife[timmung entgegen. So loie es i^r in 2Bien gelungen, [türste jie

[lä) unüer^ügli^ auf ^Berlin. 3ß^ß'^n^a"" ojei^, bafe 5tnjtofe, £eitung

unb 5um Xeil bie SJlittel, bur^ rodf^e bas (Ereignis bes 18. Ttäv^

DoIIjogen rourbe, von aufeen famen. 9Plan !ann ni^t fagen, bafe ber

i^ngriff huxä) (Beroalt ber SBaffen jiegte; aber er behielt htn Pa^.
IRoä) liefe \\ä) beatoeifeln, ob nun ^ier ber oerfajfungsmäfeigc

ober ber freiftaatlid^c (5runb[a^ im 33orteiIe fei. Das neuernannte

SJlrnifterium 57) gehörte o^ne Stöeifel ber erften äReinung an; aber,

fei es Hnbefanntf^aft mit oerfaffungsmöfeigen Dingen ober S5er=

blenbung, es na^m ein SBa^^Igefe:^ an, bas ber anberen ben mät^tig»
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[ten 33crbünbeten [^uf. Die ^anbrncrter unb ^^qgelö^ner in Stabt
unb £anb gelangten plö^Iic^ ju einem 5lnteil an ber Staatsgetoalt,

von bem [ie feine ^^nung l^atten, [o bafe fie burc^ ein ^nf^Iiefeen an
eine übertriebene 9[Reinung eine ^Befreiung oon allem bem .^offen

fonnten, tooDon [ie [ic^ gebrücft fül^lten, unb oiellei^t noc^i mer>r.

^kxhmä) i[t fürs er[te bie liberale 9^i(^tung"mit fid^i [elb[t in

SBiberfpru^ geraten. Die SJiinifter [inb Derfaffungsgemäfe, i^r 2Bal^I*

ge[e^ eröffnet bem „9?abifali5mu5" Sür unb Xox. 3^re le^te mai-
regel, [eit bem Jßanbtag auc^ i^re er[te, i[t bem greiftaat in[ofern

förberli^, als [ie in ben bürgern, meiere [ic^ bereits oon ben 5lr=

beitent [Rieben, bur^ (Erneuerung eines alten ^i^rroal^ns ^s) toicber

XIeberein[timmung mit il^nen Ijeroorruft. Die £age oon ^reufeen

roirb babur^ um [o rertöirrter, als bie t}erfa[[ung5mäfeigen in[c^au=

ungen noc^ feinesroegs gur 5lIIein^err[(^aft gelangt [inb, [onbern ber

altpreufei[(^e 5Rame in Stabt unb £anb nod^ bie roärm[ten '^n^

J^änger ^at.

Drei 2BeIten [teilen einanber gegenüber : bie bes alten Staates,

äurüdgebrängt, in l'iä) Q^]ä)n>ää)t, aber mitni^ten bejiegt, — bie oer*

fa[[ungsmäfeige, bie jeboi^ er[t ju einer 33ertretung gelangen roill, —
bie „rabifale", ToeI(^e bie iegierben ber 91i(^t5be[i^,enben in t)m

5^ampf ruft, üon fraftöollen Staturen geführt roirb unb alles 3U

roagen ent[^lo[[en l^at.

(£s lä^t [i(^ roo^I Doraus[el^en, ba^ es babei [ein 33erbleiben

niä)t ^aben roirb, namentlich "Oa (Englanb unb ^Rufelanb [i(^i galten;

aber ju roün[(^en roäre, hai^ man in Deut[^lanb i^rer $ilfe ni^t be«

bürftc, um ben 35erroirrungen ein (£nbe 3U machen. $ier, roo bas
Sffiutterlanb eines ge[unben, mit ben ^Belangen ber Seüölferung Der=

bünbeten 5^önigtums i[t, mü^te auä) ein 33er[u(^ gemad^t roerben,

ein [ol^es roieber^er5u[tenen, roenngleii^ in etroas gemäßigten gors

meit, um hk 3u(^tIo[igfeit [elb[tänbig, flug unb fraftüoll 3U be=

tSmpfen. 33on l^ier müßte eine rooj^Iüberlegte, rool^borbereitete !(£r*

neuerung ausgeljen^^).
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ttr. 5. Die ^blc^nung 6er deut|<^en ^oifertottcde

Jcledric^ Ü)il()elm0 IV, 1S4^ '%

Die (^ran!furter 35eryammlung t[t baburc^ einzig in Ü^rcr Slrt,

ba^ in i^rer SJItttc alle (5^ragen über bas ©efamtleben bes 33oIf5=

hims in freier ^usfprac^ erörtert rourben unb bic Der[(^iebenften

Stanbpuntte röie in einer aneinanberft^Iie^enben 5^ette i^re SSertreter

fanben. Sie toar gleit^fam eine ^od)\ä)üU ber Staat5tDi[[enyd)aften

in bejug auf bie Döl!i[d^en 51nliegen in grorm einer Staatsgeroalt,

tatyö^Iid^ ofine alle SJlac^t, aber, inroiefern [ic i^ren Seruf auf bem
(5runb[a^e ber 5BoT!5i^err[c^aft begrünbete, üon alles umfajyenbcm

^n[pni(^e. 'iR^htn bem Streite ber SDIeinungen machten [i^ nun

lat[ä(^Iid^e 3Ser^äItni[[e geltenb, bie auf bcn ^U5[^lag ber 93e=

ratungen entf^eibenben Cinflufe übten. (Sin [olc^es toar jene (£r=

l^ebung ber „5?abi!alen" ^i), burc^ roelc^e bie „9lationaIoerJamm=

lung", in i^rem 5Be[tanbe bebro^t, genötigt rourbe, \iä) "tttn StRä^ten,

beren 2:ruppen [ie i^re 9?ettung oerbanfte ^2^, an3u[(^Iie^en. Die

größte 5?üda)ir!ung auf bie 35er[ammlung entjprang ber (Ermannung

biefer hd'öm OJla^te [elbft unb i^rer [iegrei^en Gattung gegenüber

ben 5erftörenben ©ejtrebungen, rocl^e [ie bisl^er jerfe^t l^atten. X>ie

5BerfammIung rourbe inne, bafe [ie nid)t mel^r bas ent[^eibenbe 2Bort

gu [preisen l^atte. ^Iles berui^te auf bem 33er^ältni[[e, in bas [ie

\iä) 3U ber einen ober anbercn )e§cn rourbe. ^n unmittelbare Se=
rüi^rung geriet [ie mit ben 33erpltni[[en in ^Berlin, bie eine Seite

Ratten, burc^ [ie il^r roittfommen toaren. Sie ^atte sule^t n\ä}is ba=

gegen, bafe eine auf bem fönigli^ert Sßillen ein[eitig berul^enbe

SBerfa[[ung oufgenötigt ^3) ^^^ angenommen rourbe, benn bie[e roar

boc^ erfüllt oon ben ^n[^auungen ber 3^^^ unb [teilte eine t)erfa[=

lungsmöfeige Sen[(^aft in 5lus[i^t; bie in <5i^<i"^f"i^t oorroaltenbe

mel^r gemäßigte ^artei be!am babur^ neuen Ü^üdl^alt.

3u bie[er inneren 33erbinbung mit Berlin !am nun ber (5egen[a^

gegen Dt\Uut\ä). Die (£rtlärung con 5trem[ier '^*) [^nitt jebe §off=
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nung ah, btc ^ranffurter 5Be[c^Iü[[c in Oe[terrcic^ 5ur ©eltung 511

bringen. X)ic (Entfernung ber Oefterrci^er aus bem 5?ei(^smintjterium,

bie bann folgte, ertöeitertc bic Trennung, [0 ba^ bie umgebilbete

^auptgeroalt ben [c^on angeregten ©ebanfen, 5toi[(^cn Cejterreii^

unb ben übrigen beutfc^en QiaaUn ju unter[^eiben unh erfteres bei

ben ferneren Beratungen -nic^t mel^r 3U berücffi(^tigen, mit (£nt[(^ieben=

l^eit ergriff. Der ©ebanfe eines roeiteren Sunbcs, 3U bem £)e[t«nei(^

gehören, unb neben i^m eines engeren, von bem es ausge[(^Io[[en fein

füllte, tDurbe gefaxt unb oon ber ^JZel^rl^eit unter mand^erlei (Bä)man=

fungen bo(^ jule^t genel^migt.

Da toar es nun oon boppelter ©ebeutung, hal^ eine üerroanbte

^n[id^t in ^reufeen fi^ 58al^n brac^, unb stoar loie im Staate^ fo

au^ bei 5^önig ^riebri^ SBil^elm IV. ^Tn [i^i bur^ bie (Erinne-

rung an ben legten großen i^rieg unb bur^ htn gemeinjc^aftlic^en

(Segenfa^ gegen ben Staatsumjturj an Oejterreic^ gefe[[elt, gab bo^
ber 5^önig ber Iteberseugung !Raum, bafe eine (Erneuerung von Deutfc^=

lanb, toie au^ er [ie billigte, in SSerbinbung mit £)e[terrei^ unmög=

\iä) [ein roürbe. 5Bei aller 9?üc![i(^t, mit ber bie Hmlaufnote abge=

fa|t toar, enthält [ie boc^ eine ^bmenbung oon ber ö[terrei(f)i[^en

^uffa[[ung ju ber beut[c^en. 2ßenn nun berge[talt ©erlin unb ^i^an!*

fürt [i^ in einem unb bem[eTben ©ebanfen begegneten, [0 toaren fie

bo^ barum bei toeitem nic^t einDer[tanben. Der i^önig mollte üor

allem bas 5?ed)t bes 3rür[tentums, als be[[en ©ac^roalter er [ic^ an^

\af), unb [ein eigenes anerfannt tDiJ[en, bie 3Ser[ammIung in (^i^^"^*

fürt bagegen bie S3erfa[[ung 3u[tanbe bringen, mit ber [ie [^on [0

lange be[(^äftigt roar. Deren Folgerungen [(^Io[[en Oe[terrei^ aus.

23on geiitoollen mitbeteiligten SJJännem i[t gtoar bebauert toorben,

bafe man nic^t au^ ferner [ol^e ©e[^Iüf[e fafete, benen Oe[terrei4

beitreten fonnte, aber bas lag aufeerl^alb ber go^gcri^'tigfeit ber

Zai\aä)m.

(^ür Oe[tcrrei^ er[d^ien es jogar unter ben bamaligen Hm[tänben

als eine ^lottoenbigfeit, auf bie ^Bereinigung [einer bcut[c^en fianb*

[^aften mit Deut[^Ianb 33er3i(^t 3U Iei[ten, um [ie für [eine eigene

innere 3fe[tigung unb 9J?a(^t ungeirrt oertoenben 3U tonnen. 3" Oe[ter=

reid) toollte man bas nic^t 2ßort ^aben; man glaubte no^ mit ber

eigenen 2Bieber^er[telIung eine oorroaltenbe SJlac^t in Deut[^lanb oer*
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Binbcn 3U fönitcn. Ss gab eine mächtige Stimme in (Europa, bic bem
tDiber[pra(^ ; in (£nglanb meinte man tin ent[(^iebenes Hebergeioic^t

Deftetiei^s auf bem ^^cftlanbe nic^t bulben ju fönnen unb tion bem
forttD'ö^renben Streit in !Deutf(^Ianb bie toiberu)ärtig[ten (folgen

für^ten gu mü[[en. Denn roie lei^t, bafe granfrei^ |i(^. einmal

toieber ergebe unb in Sübbeutjc^Ianb äJleifter toerbe; felbft eine

ru[[if(^=fran3ö[i[(^e Dbergetoalt lafje [i^ beforgen. 5tl5 bas 2ßün^

f(^en5tüerte[te betra(^tete man au^ bort, bafe |i^ Oefterrei(^ für fi^

[elbft ioicberaufri^te mit (£in[(^Iufe feiner beutft^en £anb[^aften, has

übrige Deul[c^Ianb aber fic^ um ^reu^en ju einem engeren Sunbe
Bereinige. 2Benn man jtDeifeln mu^te, bafe ber i^önig oon ^reufeen

mit ber erforberlic^en ^ntf^iebenl^eit basu bie §anb bieten ' toerbe,

fo tDurbe burc^ ben oertrauten 23ermittler ß^) 3iDi[(^en ben englif^en

S0liniftern unb bem 5Rei(^5mini[terium bie[em ber ^iat gegeben, jic^

mä)t barum ju fümmern, [onbern auf ©runb ber 9Jla(^tDon!ommen=

f)eit ber 33oIf5t)ertretung einen $Be[(^Iufe über bie Stellung 5erbei=

5ufü^ren, toeI(^c ^reufeen in bem 3U erric^tenben Sunbesjtaat einju^

nehmen i^abe. 5ßei bem (Begenfa^ ber Parteien unb ben Jteten (£m='

toirfungen Oe[terrei(^5 auf [ie l^atte has hxt griifeten S^toierigfeiten,

ober ber (Jo^gang ber inneren ö[terrei(^i[^en ^Ingel^örigen felbjt, bic

tttnfang SRäi^ 1849 ju einer noc^ [tärteren (Srtläruitg über ben ju

bilbenben unteilbaren, unauflö6li(|en (5e[amtjtaat Oejterrei^ fül^r*

ten, überseugte am (Enbe auc^ bie toärmftcn 5lnl^änger bieder 9Ka^t,

ba^ man \>a5 begonnene S3crfa[[ung5mer! aufgeben muffe, toenn man
fi^ ni^t Don i!^r fonbere. 5Iu(^ fie richteten je^t il^re klugen öuf

ipreufeen.

(£5 mufe biefer S3erfammlung, bie fi^ als ben Ittusbrutf ber

35oIf5getDaIt betrachte, immer f)oä) angered^net roerben, ha^ fie in

i^rem planmäßigen ©ange an ben ©runblagen eines georbneten

Staatstoefens fefti^ielt, htn ^xti\iaat ausfc^Ioß, bie ein^errf^aftlic^en

©etoalten anerfannte unb beren fräftigften, ber preußifc^en, bie Ober»

geroalt ansuoertrauen bie 5lbfi^t ^atte. iie ©eji^tspunfte, bie :^ier=

für in ber 35erf)anblung enlfc^eibenb roaren, erfd^ienen in einer 9?ebc

Soirons^ß), roorin ausgeführt roirb, ha% nur ber mä(^tigfte i^üx\t

3um Ober|aupte tauge, roeil nur er imftanbc fei, bas 2Biberftreben

ber on i^re Selb[t^errli^feit geroöl^nten efiemaligen 9?ei^5ftänbe
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niebctsul^alten— „Damit aber bie SJla^t eine bauernbe roerbc,

mu^ jic erbli^ fein; nur unter biejer 33orau&ye^ung i[t es ntöglt^,

bafe ^reufeen in Dcut[^Ianb aufgebe " SJlan fielet aus biefen

SBorten, roic fo gan5 es ber eigene 33orteiI ber DerfaHunggebenben

Sl^erfammlung toar, toenn fie ben 5^önig oon ^reufeen gum erblichen

bcut[(^en i^aifer ju erl^eben bef(^Io^. ^n ben immer ]teigenben.3ßi^=

unirfniffen ber 23er[ammlung crjd^ien bie einsige ^Rettung in ber un»

oer^üglic^en 2Bal^I bes ilönigs oon ^reufeen. Um biefe gu beioirten^

gingen bie ^Itliberalen ben „9?abifalen" gegenüber no4 einen Schritt

roeiter, als es i^rer ^uffa[[ung cntfprad^. Um ber $0ie]^r]^eit fic^cr

3U [ein, gaben jie il^ren (Segnern bas grunb[tür5enbc 2Ba]^Igefei^ na^,

auf n)'el(^em bieje beftanben, unb fügten \\d) barin, bem ^ufünftigen

£)ber]^aupte nur ein auf[(^iebenbe5 „9^ein" ju beröilligen. Sie er=

f(^rafen, gaben aber notfimals na^, als bie[e Sef(^rän!ung ber ^5^=

jten ©eroalt auc^ auf fragen ber 33crfa[[ung ausgebe^nt rourbe, [o

ha)^ beren Seftanb nur eine Je^r groeifel^aftc ©eroäl^r bel^ielt

Hm hen ©runbfa^, bie einl^errj^aftli^e ©eftaltung bes Sunbe5=

Jtaates 5U behaupten, töilligtc man in eine an \iä) unroitüommene

^e[(^ränfung ber ober[ten ©etoalt in il^m, roenn bic[e hann nur bem

mä(^tig[ten gürjten, bem Äönig t)on ^rcufeen, 5ufiel. SKBo^I roufete

man, ha^ ]iä) griebric^ SBil^elm biefe SBürbe oerbeten J^atte; aber

man l^ielt if)n für bcugjam unb tec^nete auf feine iBdftimntung im

legten ^Tugenblid. Satte er fi^i bod) na^ langem S^manUn jule^t

entft^Ioffen, in 2Biberfpru^ mit Cefterrci(^ ben engeren »unb ou^

feinerfcits anjuba^nen.

^ufs neue tourbe bergeftalt bem preu^if^en Staate bie ^xaQi

oorgcicgt, intoicfern er nunmehr bie 33erbinbung mit ben beutf^en

Gmcuerungsgebanfen, toie fie fi^ in ber 33oIfsDertretung offenbarten,

eingeben rooUe ober ni.^t. (Eine neue grofee ^lusfi^t röurbe if)m ge-

boten, eben bie, eine be^errf^enbe Stellung in X)eutf(^lanb gu er-

langen. Hnb mufete ni^t aud^ bem 5lönige baran liegen, ben 33er-

toirrungcn ein (£nbe 5U ma^eu, bie SQlat^t in bie $anb gu nef)men?

(£in ftarfer öffentlid)er 33orteiI fpra^ bafür. Heber bie anftöfeigen

(gin^el^eiten ptte fi^ fpäter ^intoegtommen laffen; bie Heberjeugung

ber meiften mar, bafe es baju nur eines feften SBillens bebürfc. ^n

unb für fi^ roäre nun au^ Äönig griebri(i^i SBil^elm IV. fä^ig unb
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fclbft geneigt getoefcn, bie pc^[te beutjc^c SBürbe anjunel^men. ©s
ent[pra(^ einem liefen unb berechtigten (E^rgeij [eines ^erjens. 2lu5

allem, toas er bagegen [agt, leuchtet bo^ biefer 3ug ^eroor: bie

5^rone ber Salier unb §of)en[tauten an bie ^ol^enjollem ju bringen,

iDärc i^m als ber ©ipfel per[önlic^en unb fürftlic^en ©lüdfs er[(^ienen.

3n feiner Seele teilte er alle bie ©efü^Ie für ^erftellung ber beut[c^en

Sinl^eit, roelc^e [eine 3^^i9ßTio[[en [eit bem ^a})xt 1806 erfüllten.

;9lber auf ber anberen Seite jeigten [i^ hod) bie gett)id^tig[ten ©egen*

grünbe. Einmal tonnte \\6) ber i^önig bes ©ebanfens mä)i erioel^ren,

ber aus [einer gef^i^tU^en 5ln[^auung ent[prang, bafe bem $au[e

£)e[terrei(^ bie er[le Stelle in Deutf^Ianb gebül^re. 5Ri^t als ob es

nic^t j^älle ^ätte geben tonnen, m benen er bie obere ßeitung über*

nommen ^ätte ; . . . allein in bie[em ^lugenblid, in toelc^em Oe[ter-

reic^ 5U erneuter ^aä)t gelangt mar unb bie umftürjleril^en Gräfte

fiegreic^ befämpfte, lag ein für ibn gültiger ^Tnla^ basu nic^t cor.

^Iles, roas er über [i^ getoinnen tonnte, toar jener 33erfu^, ben en=

geren 5Bunb 5u[tanbe ju bringen. Dies [ollte jeboc^ mit mögli^[tcr

Schonung Cie[terreic^s ge[^e^en. Sei ben SSer^anblungen hierüber

i[t man bem ilönige jutoeilen [(^on 3U roeit gegangen; in [einem Hn=
mut l^at er einmal an Sun[en*^') ge[d^rieben, er ^abe bie preu^i[^e

Staat5!un[t in bie §änbe bes Staatsmini[terium5 gelegt, [ie [ei f)in=

fort nid^t me^r hk [eine 6^). Daju !am eine u)a^[enbe ^er[timmung
bes 5tönigs über bas 23er^alten ber g^anffurter 93er[ammlung in ber

bäni[(^en ^ngelegenl^eit ß^), bas bem bc[onberen preu^i[(^en Staats*

belangen entgegenlaufe, ^ber bie §aupt[a(^e mar bod^ ber 2Biber=

[pru(^, in loel^em [i^ gfriebri^ äßil^elm mit ben liberalen unb grunb*

[türjenben ^n[c^auungen ber 3}er|ammlung befanb. Seine ganje

©e[innung röiber[trebte ber Ärone, bie i^m geboten rourbe; benn

bies 9lnerbieten trat i^m aus ber SJtitte ber um[tür3leri[(^en Se=
toegung entgegen. (Es \)äth i^n [ogar 5ur Xeilna^me an i^r unb 3ur

95erteibigung ber in gf^anffurt auf ©runblagen, bie er oerabj^eute,

aufgebauten Se[^lü[[e oerpfli^tet. Ueberbies, er mar oiel 3U [e^r ein

geborener ^üx\t unb oon bem Qus[^lie^enben 9^e^te bes beut[^en

gür[tentums, über bos 5^ai[ertum, b. i). bie pd^[te Sßürbe auf
(Erben, ju oerfügen, bur^brungen, als ha^ er nid^t ben 3Scr[u(^ ber

SScr[ammlung, aus eigenmä(^tiger (Erhebung bie[e SBürbe ju über*

p. JimH, OTWnner u. Seifen. III. 18
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tragen, als eine ^nmafeung unb glc{^[am als Stanbcsbeleibtgung

betrautet ^ättc. . . .
^o).

5it iJriebri^ SEBil^cIm lebte ber ^Begriff ber ange[tammten (5e«

lodt, in SBerbinbung jebot^ mit ber freien (Enttoicfelung, bic [ie ge*

ftattete. Der 5tönig ging ni^t [o toeit, bie 33oIfsDer[ammIung von
grantfurt [(^le^t^in gu Dcrbammen; als 35oIIs^aus ober als jmeite

Äammer ptte er [ic anerfannt, aber er beftritt i^r hk SKat^tüoII«

fomnten^eit unb fonnte eine ilrone ni^t annel^nten, in beren Heber«

tragung ber Segriff ber SSolfsgeroalt jur (£r[(^einung tarn. 2Bir er*

Toägen ^ier nic^t bie ^Berechtigung ber entgegenge[e^ten öffentli^etn

^Inf^auungen, aber oielleic^t i)t es bem Könige 3U3u[(^reiben, xMnn
ber ©ebante ber SBoIfsgetoalt in I)eut[c^Ianb niemals fe[ten ©runb
unb ©oben gefunben l^at. Darauf beTu|t no^i fieute'^i) ber Unter«

f(^ieb 5rm[(^en i^xanfitiä) unb Deutf^lanb. moä) ein anbcrer ^un!t
be[tär!te ben ilönig in [einer Haltung; er ]af) bie grunbjtürjenben

5lräftc vor \\ä), toel^e er oon ganzer Seele ^afete unb Derabf^eute.

3n tl^rem 3:!reiben \af} er gleic^fam ein fatani[(^es beginnen gegen

5?eIigion unb Staat^ bem er nic^t 91aum 5U geben, [onbern [elbft mit

bem (3(^toerte ©ibeons ju iDiber[te^en bie l^eilige ^flid)t ^ahe.

^m 27. SO^ärj rourbe in granffurt bie 5^ai[ertöal^I enbgültig unb

feicrli(^ t)oIl5ogen. SBunjen, ber hie 9la^ri^t baoon am 31. erhielt,

l^at no(^ an bemfelben Xage bem i^önig ausfül^rlic^ barüber ge=

[(^rieben, um i^m bie ^nnal^me ber Sßal^I auf bas bringenbjte anju«

raten. Unb nid)t o^ne ©etot^t [inb bie ©rünbe, bie er bafür an=

fü^rt. Die 51ble^nung roürbe, [o [agte er, für bie ^erfon unb bas

^aus bes 5lönigs, für ben preu^{[(^en Staat unb bie 3ufunft von

I)eut[(^Ianb gefäf)rli(^ toerben. Die Crüärung oon iDe[terrei(^, mä)
ber bie[es na^ [einem (Eintritt mit ge[amter 'iS(taä)t in ben Deut[c^n

Sunb 38 Stimmen für [i^ ^abe, löäl^renb ben Deut[(^en nur 32 5u=

fallen [olltcn, ma^e jebes roeitere 2Bort überflü[[ig: „Deut[(^Ianb

!ann in 3ufiiTtft "ur be[te^en als freies Sunbesreid^ neben bem ö[tcr=

rei(^i[^en (5e[amt[taate, ba5U nur in (5rorm eines 9?ei(^es mit einem

crblid^en Dber^aupte. ^reufeen ^at ätDi[(^en bie[er Stellung unb

einer fümmerlid^en ^b^ängigfcit t)on De]ttxmä) unb 9?ufelanb 5u

roä^Ien. (£tö. 9Jiaie[tät fönnen bas, mas ge[^e]^en mufe, oiellei^t

auf 3^re fiebensjeit oerl^inbern. (5c[(^e^en roirb es aber, benn ba&
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©efü!)I Deutfc^Ianbs, ein 35oIf 5U jein unb als [ol^es bem ^luslanbc

g€gcTtüber3u|tel^en in i^rieg unb ^i^i^^ß^t, x]t unoertilgbar." Damit
biete ]iä) je^t bie frieblit^c Xleberleitung ber umftürjlertfc^en iBe=

HDeguTtg in ein Derfa[[ung5mä^ig=ein^err[^aftlic^e5 ©eleife. Der
5lönig toürbe, roenn er ablehne, 3uglei(^ mit [einer SSergangenl^cit

unb [einer 3utunft brechen. (£r briictt ]iä) hierüber [0 [tarf roie mög^

\i6) aus: ber i^önig, ein t)erfa[[ung5treucr ^üi\t, roerbe bie[er 5lot«

toenbigfeit ni^t entgelten o^ne eine gerDaIt[ame ©egenberoegung ober

^bbanfung. Die Cintoenbungen, bie man oon bem 2Baf)Ige[e^ ober

bem nur auf[(^iebenben „9^ein" l^ernimmt, [(^lägt er nur gering an;

benn bas er[te [ei ja bie preu^i[^e Orbnung, bas groeite ^abe in einem

SBunbe5[taate ni^t [oüiel 5U bebeuten, roie in einem CBin3eI[taate. gür

eine unbebingle ^nnaf)me roar Sun[en [eiber ni^t. Das SSerpItnis

3U Oe[terrei^ [ollte hoä) auf ©runb ber Sunbesafte aufre^ter^alten,

"ök ^bänberung ber $Rei^sDerfa[[ung burc^ einfa^e 9Jie^r^eit r)orbe=

galten roerben. 9lur bie ^blel^nung be[tritt er mit all [einer bringen^

ben £eb^aftigfeit. ©etniß roar es ii^m (£rn[t mit ber SBerroanblung

ber DoIf5^erri(^aftIi(^en Seroegung in eine t)erfa[[ung5mäBige. Das
aber roar es ebtn, rooüon ber 5^önig niemals 5U überjeugen roar. Qx
glaubte nic^t anbers, als ba^ bie t)oI!s^err[d)aftIid)c Seroegung [i^

[einer ^aä)t bebienen roolle, um W um[tür5leri[(^en ©ebanten in

Deut[^Ianb jur ©citung ju bringen.

(£^e bie[er Srief eintraf, ^atte ber 5^önig "otn entgegenge[e^ten

(£nt[^Iufe ni^t etroa gefaxt — benn bas roar Iäng[t ge[^e^en —

,

aber feierli^ ausge[pro(^en. Der ^borbnung, bie i^m melbete, „bafe

i^n bas 3SaterIanb als ben Schirm unb S(^u^ [einer (Einheit, '^xti'

^eit unb 9Jlarf)t jum JOber^aupte bes ^Reic^es erforen ^abe", ant=

roortete er: ^n t^rer Sot[(^aft erlenne er bie Stimme ber 35ertreter

bes beut[(^en 23oIfes; [ein Slitf roerbe baburd^ auf ben 5^önig ber

5tönige gelenft unb auf bie ^flic^t, bie i^m als i^önig oon ^reufeen

unb als einem ber mä(^tig[ten beut[(^en gür[ten obliege; er banfe

für bas SSertrauen, bas man il^m beroei[e, aber er roürbe ^eilige 9?ec^te

i>erle^en unb mit [ic^ [elb[t in 2Biber[pru^ geraten, roenn er ol^ne

bas freie (£inüer[tänbnis ber gelrönten §äupter, ber 5ür[ten unb

freien Stäbte Deut[^Ianbs einen für alle, güi^Iten unb Stämme, ent=

[(^eibenben ^t[^Iu^ fci[[en rooIIe; oon jenen mü[[e er[t geprüft roer=
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bcn, ob bic SBerfüHung bem emseincit unb bem ©anjen fromme, ob er

bur^ bie il^m ßugeba^ten 9?ec^te inftanb ge[e^t [ein roürbe, bie (5e=

[^ide be5 großen Sßaterlanbes mit [tarfcr §anb ju leiten. (Eine ^b=

le^nung für immer liegt barin nic^t; aber bem Sinne gemäfe, in bem

er \iä} fd^on immer erflärt l^at, forbert ber 5tönig eine oorläufige

Hebereinfunft ber Staatslertungen unb ber 23er[ammlung mie in bejug

auf bas anerbieten [elbjt [o au^ auf ben Umfang ber ii^m an^uoer^

Irauenben ©etoalt. 3^19^^^ fprii^t er [eine Eingebung für bie Sac^e

unb bas 2Bo]^I Deut[(^Ianbs auf bas na(^brüclli(^[te aus; in allen

©auen möge man oerfünben, ba^ ^reufeen in inneren unb äußeren

©efa^ren ber S(^irm unb S^ilb Deut[^Ianb5 [ein merbe.

3nbem aber ber Äönig bie 5lrone, roie [ie i^m oon ber 3lborb=

nung angeboten würbe, ni(^t annal^m, ^ielt er boc^^ an bem burc^ bie

Hmlaufnote oom 20. ^ti^u^r 1849 ergriffenen Stanbpunft fe[t. 3"
einem be[onberen (£rla^ erflärte er [i^ bereit, roenn es i^m oon t)en

beut[^en Staatsleitungen angetragen roerbe^ unter 3u[timmung ber

33oIf5ücr[ammIung bie oorläufige £eitung ber beutf^en 5lngelegen=

Reiten gu üb«rne^men unb an bie Spi^e eines ^unbe5[taate5 ju

treten, ber aus hm Staaten \ii) bilbe, toel^e [i(^ il^m freiroillig an=

[c^Iie^en mürben '^2)

—

5]ic^t bie aRac^tIo[ig!eit, [onbem bie 2ßieberf)er[tenung oon

Oe[terTei^ als europäi[^er ®e[amt[taat oerfjinbcrte be[[en glei^=

mäßige 2eilnaf)me an ben eigentli^ beut[(^en 5lngelegenl^eiten. O^ne

mit [i^ in 2Biber[pru^ 3U geraten, tonnte ber Äönig baran benfen,

in ber (Erneuerung Deut[(^Ianbs bie leitenbe Atolle ju übernehmen.

SBenn er ben engeren 5ßunb 3u[tanbebra(^te, [o grünbete er um [lä)

^er, otine mit Oe[terrei^ 3U brechen, boc^ gleic^fam eine neue ^aö)t

X)ie[en ©ebanfen ergriff er, als er bie 5^rone ablehnte, ent[^ieben unb

betDufet als einzige ^Rettung bes ©ebanfens ber beut[^en Selb[tänbig=

feit unb (£inl)eit gegen bie Heberma^t unb ben auf anberen als

beut[(^en (5e[i^tspunften beru^enbcn (Einfluß oon Oejterrei^. Die[e

9lb[i^t [prad^ er aufs neue in einer Hmlaufnote oom 28. 3tpril unb

in einer 5lunbgebung oom 15. mal 1849 aus; er ^at »un[en be=

reits bamals barauf aufmerf[am gemarf)t, bafe er baran fe[tt)alte

£)e[terrci^ 3um 3^ro^.
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3lIIc [etne [taatsmänni[(^en ^anblungen in hm ^a^x^n 1849
unb 1850 berufen barauf. Xlnb [c^on fennen toir bie europäi[^e

^XragiDeite biefes 33or^aben5. Sine innere f^ßf^^QiiTtg Deutfc^Ianbs

unter ber gü^rung ^reu^ens tuar befonbers ben englij^ien 9Jiinijtern

in l^ol^em ©rabe genehm. Sie [al^en barin eine 5Befe[tigung bes bur^
bie alten SSerträge begrünbeten ©leic^geroic^ts ber 9Jiäc^le; benn ttn

Heineren Staaten roürbe es unmijgli^ [ein, \iä) inmitten bes auf

95oI!s^errf^aft jielenben ©ärens unb 2Bül^Iens in einer Stellung 5U

behaupten, in ber ,[ie bie Heberma(i)t oon granfrei^ abroejren fönnten.

(£5 mar 5ugleic^ eine am 5tItbetDäI)rten j^ängenbe unb frangofenfeinb^

lic^e 3ln[c^auung, röas bie engli[^en 9Jiini[ter beroog, [i^ 5ugunjten

eines engeren ©unbes ber beutf^en Staaten unter ber 33orl^errf^aft

Don ^reufeen 3U erflären. Sie iDün[^ten ein mä^tiges Deutf^Ianb

in ber StRitte jiDifc^en g^^^^^^^ic^ ^^^ SRu^Ianb, bas, auf eigenen

güfeen [te^enb, eine unab|)ängige Staatsfunjt ergreifen unb befolgen

lönne. Sßieoiel aber geprte basu, biejen ^lan auszuführen! Die

t)omef)m[te Sc^toierigfeit entjprang aus ber 23ermi[d^ung gtöeier boc^

in ber Zat meit auseinanberliegenben ©ebanfen. Der eine mar bie

(Erneuerung ber alten beut[(^en i^aifercoürbe mit einer fel^r na(^ b^r

S3oIfs^err[(^aft i^inneigenben 3}erfa[[ung, ber anbere bas 3iiltö"i>ß'

bringen bes engeren 33unbes. lö?an fönnte meinen, für bie 93olfs*

Der[ammlung toäre ber richtige 2Beg getöefen, \\6) auf bas le^te ju

be[d^ränfen unb all i^r ^nfe^en auf 'h^\\m Durchführung 5U Der=

Eoenben. Das mag !aum möglich geröcfen fein ; coir ffreiten nid^t bar=

über. 5Iber bie Hebertragung eines erblichen 5^ai[ertums an bie

5^rorte ^reu^ens, unf(^ä^bar als i^unbgebung, ^atte als jtaatsmän*

nif^e ^anblung t)on Dorn^erein hk [c^röer[ten Sebenfen gegen \iä).

Denn in ber Xat mufete man boc^ befürchten, roenn es au^ ni^t mit

©eftimmt^eit Dorausgefe^en roarb, ba^ ber 5^önig bie i^rone ablel^nen

toürbe. Dann mu^te bie (Jolge [ein, roie [ie es benn au^ loar, t>al5

bie x)erfa[[uTigstreue Partei, bie jenen $8e[(^Iu^ herbeigeführt f)aiU,

\f)x leitenbes ^n[e5en ni(^t behaupten tonnte. Man erlebte [ofort,

bafe bie grunbjtür^enbe 9iic^tung in (Jranffurt bas Xlebergeroid^t er*

^ielt; bie 2Ser[ammlung, in offenem 2BibeT[treit mit ber be[te^enben

Orbnung, zerfiel in [ic^ [elb[t unb lö[te [i^ auf.
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Sei es uns geftattet, biefer 5luffa[[ung, bie freiließ beftritten
©erben !ann, no(^ eine anbete r>on ebenfo unmafegebli^er ^Irt über
bie folgenben (Ereigniffe ^injusufügen. Olym htn 9?ücff)alt, roel^en
bie 5Ber[amniIung für bie Döl!i[(^cn ©ebanfen bot, toar es unmögli^
hm engeren 93unb in einer ben Sebürfniffen ent[pre^enben 2ßei[e 3u=

ftanbesubringen. Der Dreifönigsbunb, bie (Erfurter SSerfammlung
bilben heheuhnh^ 3tbf(^nitte in biejen Se[trebungen ; ber i^önig mf)m
baran ;>er[önli^en Ittnteil; aber (Erfolg tonnten Jie nic^t l^aben").

X)ie Serebfamfeit^ bie ^Begabung unb bie 2:atfraft oon ^Rabotoi^ ^^),

ber bem Äönig ebenfo nal^e [tanb toie 33unfen unb als 33erfe^ter

ber Hnionsbejtrebungen auftrat, oermod^ten ni^t jum 3iele 5u fül^=

ten. ^n ben beutft^en gür[ten, bie in ber Union einen 3:eil i^rer

Selbjt]^errli(^feit oerloren ^aben mürben, fanb biefe Staatsfunft, bie

ouf i^re freitoillige ©e[timmung beredjnet roar, einen immer iöaÄfen=

ben 9Biber[tanb. Der öfterrei^ifc^e (Sebanfe, ben alten Sunb» roieber*

j^erguftellen, roar nottDenbigerroeije au^ ber il^re.

Unb i()öä)]t ungünftig gejtalteten [ic^ bie europäif^en 93er^ält=

ni[fe in allen anberen SBejie^ungen, namentli^ au^ in ber bänif(^

beutfc^en i^xaQt. ^xkWid) 2Bil^eIm IV. toollte nic^t eigentlich i^rieg

gegen Dänemarf, aber bie ettöaige £osreifeung Sd)le5rDig=§o"I[tein5

oon bem Sunbfönige, bie 5Berbinbung biefes £anbes mit Deutfc^Ianb.

hierbei aber [tiefe er auf ben (5egenfa^ ber 9Jiac^t, auf beren 3^il=

na^me unb Hnterftü^ung er fonft red)nete : (Englanb toollte Dänemarf

unter allen Hm[tänben als (Sefamtjlaat erf)alten toi[[en. Sefonbers

üertounbete ben 5^önig, bqfe ^almerfton ^0) hierbei auf Oejterreirf)5

Seite trat, toelc^es bur^ bie ^iebertoerfung Ungarns unb hm Sunb
mit 5?ufelanb, ber baju geführt l^atte, toiebet erftarft toar unb feinen

alten (Einflufe in Deutf^Ianb als Stii^punft [einer SKa^t erneuerte.

%[[t biefe Hm[tänbe brachten ben Streit ^eroor, ber im §erb[te

1850 3U offenem 5lriege 3U führen bro^te. ^reufeen l^atte bie brei

SJld^te, bie es als [eine 33erbünbete betrachtete, gegen [ic^; [ie toaren

felb[t mit ^rantrei^ eini>er[tanben. S0lan bat oft ersä^It, griebritb

Sßill^elm IV. 'i)aU ber Ittufforberung ju [(^ärferem 5Iuftreten ent-

gegnet, er fei fein ^friebri^ II. 5lber biefer ^atte bei [einer gefabt=

DolIen 2Baffener^ebung iDenig[tens eine üon ben großen ^ää)Un auf

[einer Seite. Hnb toie unenbli^ toeit u>ar [eine [c^Iagfertige 5^riegs-
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maä)t im 25eTl^äItni[[c 3U feinen Slac^barn bem $eer überlegen, meines
griebric^ 2BiI^eIm IV. bamats ins ^elb [teilen fonnte. Sei ben erjten

25orbereitungen gu einem i^ampfe, bei ber i^riegsbereitmat^ung, 5eig=

Un \iä) bie 9JlängeI ber ^eereseinri^tung [tärfer, als man irgenb er=

©artet ^atte'^). ^^^bem man bann ben 5Ber|u(^ mai^te, gu einem

faltbaren ^lustrage ju gelangen, lam ber Jla^teil ber fiage ^reu=

feens iti ber Xlebexeinfunft, W es 3U Dlmü^ eingeben mufete"), 5U=

tage, no^ me^r fajt in ben ^yolgerungen, bie aus i!^r ge3ogen töurben.

Hnleugbar ift, bafe biefe 2Benbung ber X)inge eine [taatsmännijc^e

9lieberlage in [ic^ [^lofe.

Doc^ lag barin feinesmegs eine enböültige (£nt[^eibung ber gro-

ßen j^J^QQ^- ^iß fünfte, bie roir berül^rten, l^aben, roie mit bem
25orangegangenen, [0 anä) mit bem ^yolgenben einen engen 3u|'ammen=

^ang. Seit biefem SOZifeerfoIge traten bie [olbatifi^en ^Belangen bes

Staates roieber in ben 5öorbergrunb, bie Sebürfni[[e bes ^eeres fan=

hm ausgiebigere Serüd[ic^tigung, ber (5eban!e ber ^eeresoerbefferung

tonnte mit (£ntf(^tebenl^cil ergriffen loerben. X)ie neuen Streitigfeiten

mit £)eiterrei(^, toel^e eben in ben Sunbesangelegenl^eiten jum emp=

finblit^jten ^tusbrud famen, riefen nod^ bei ^^riebrii^ 2BiI^eIm IV.

(Sntfremben unb äBiberioillen gegen bie Staatsmänner in 2Bien f^r=

oor unb filierten ju ber Heberseugung, bafe es für ^reu^en unmögli^
[ei, \iä) mit ber gtoeiten 9lone in ^eut[(^Ianb ju begnügen. X)er (5e=

hauU bes engeren Sunbes trat naifi einigen ^^i^^^Tt unter bem 'i(laä)=

folger (5ricbri(^ 2ßil^elms mit innerer 3lotu)enbig!eit roieber T^eroor

unb ^at bie (£reigni[[e herbeigeführt, toelcfie X)eut[c^Ianb unb Europa
eine neue (5e[tdlt gegeben ^aben. !Dann tonnte au(^ bie 5^ai[enDürbe

unter Sebingungen, roie [ie griebri^ SBil^elm IV. aufge[tent f)atte,

angenommen toerben, allerbings ni(i)t o^ne hal^ bas SOZa^tocr^altnis

geänbert toorben roäre. X)ie SBaffentaten, bie "baju führten, gepren
311 hm ru^mreirf)[ten, roel^e bie 2ßeltge[^irf)te fennt.
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Hr. 6. $ciedn<^ iDü^elm IV.^ ^onig oon Preußen

(1840-1861) '%

Unter bcn toeltbe^errf^enbcn (SeBoalten er[(^emt Äönig grkbric^

SBil^elm IV. in einer großartig eigentümli^en Haltung unb Sinnes=

iDeije, bte roir wof)l mä)t cerfäumen bürten, in i^ren ©runbßügen unb

allgemein[ten ^Bejiel^ungen mögli^jt [ai^Iici^ ju Dergegentoärtigen

Die [taatsmännifc^e ©«[innung bes ilönigs tourselt in bem

5lampfc gegen ben erften franäö|i[^en 5tai[er, oon bejjen unterbrüden-

ber JDbergeroalt fi^ ^reuf^en in 3Serbinbung mit ttn übrigen euro=

päi[c^en SOläc^ten lo5geri[[en j^atle, unb ber bann ber allgemeinen

^njtrengung, bie in ^reufeen am jtärf|ten unb colfstümlic^ften auf*

trat, unterlegen toar. ^n bem 5^ai[er ^afete ber Äönig ni^t [otoo^I

bie iper[on als ben 5Bertreter bes umjtür^lerifc^en ©runbfa^es, toeI(^er,

inbem er olle bejte^enben, gef^ic^tli^ erroat^jenen Orbnungen Der*

nietete, ber re(^tstt)ibrigen ^Inmaj^ung unb ©en)alt[am!eit Xüi unb

3^or geöffnet f)aht. Die rei^tmä^ige (Erbfolge ^atte für i^n einen

no(^ ou^er^alb feines 9?e(^tes liegenben SBert barin, bafe [ie ju bem

2Biberjtanbe ben 931itteLpun!t gebilbet unb bie 33öl!erträfte um fic^

Bereinigt l^atte. CSr j^ielt für nottoenbig, an ben alten Orbnungen fejt*

5ul^alten, bie, bei ber (£nt[te^ung ber abenblänbi[^en Staaten be*

grünbet, ]i6) in ben mannigfaltigften ^Ibroanblungen fortgebilbet ^at*

ten unb no^ toeiterer (?rortbiIbung fä^ig [c^ienen. Deren Dorne^mften

^usbrud \a\) er in bem Deutfc^en ^ei^e, be[[en ©runbgebanfen er

felbjt in bem 3«i^fone ber Gin^eit ertannte unb fejtf)ielt. (£r f^Io^

[ic^ i^r mit Eingebung an ; ein geeinigtes unb fampfgerüstetes Deut[(^=

lanb bilbete fein p(^ftes 3»^!» 5umal auä) ^reu^en barin fajt bie

üome^mjte ^iolle fpielen mu^te. 2ßie ber Hmfang [eines ©ebietes

unb bes Deutj(^en Sunbes überhaupt infolge bes großen i^ampfes

bestimmt töorben mar, fo mollte er i^n behaupten im 33erein mit ben

oerbünbeten S01ä(^ten, nic^t [elten toieber im (5egen[a^ gegen bie um»

ftürjlerijc^en ©eroalten.
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Denn taum raar ber i^atfer gefallen, [o regten [ic^ bie Sejtre^

bungen, bie er im großen unb ganzen teilte, aber im einseinen nieber=

3U^aIten rerftanb, in freier SSetoegung, gereift bur^ bie SRängel ber

oerfuc^ten (Erneuerung, unb crroedten allentbalben bie 51nglei(^ungen,

bie jie buri^ i^re longe unb glüdli^c Betätigung ^^eroorgebra^t l^at=

ten. 5Ru^Ianb unb (Snglanb rourben baüon ni^t unmittelbar be=

troffen; jenes ma^te ben 23er|u(^, [ic^ gegen bie ©eroegung 3U Der=

f^Iie^en unb fie roie einen äußeren geinb abjuröe^ren; (Bnglanb

roollte, bur^ bie boppeI|eitige '^atax feiner 23erfaj[ung beroogen, [xö)

unparteiifc^ oerfialten. Der neue i^ampf oolljog fi^ in bem fe[t=

ldnbi[(^en, romanijc^^germanijc^en (Europa. Da trat in t>^n roieber*

erjtellten romani[^en £änbem eine toeitoerbreitete Itaatsumroäljenbe

Setoegung ein, bie burc^ bas (Ereignis üon 1830 bas allgemeine

Uebergeroic^t unb einen unermeßlichen (Einfluß auf Deutf^Ianb €r=

langte.

£)e[terreic^ unb Preußen nafimen bagegen abroeic^enbe Stellung

gen. Das er[te, in [einen europäift^en 2}er^ältnif[en bebrol^t, f)ielt ji^

folgeri^tig auf bem 2ßege bes roUftänbigen SBiberftanbes, für ben

es au^ fein altes ^n[e^en in Deut[(^Ianb oerroenbete. Der S^^^ ^^^

preußifc^en Staatsleitung bagegen, oor allem g^ebrii^ 2BiIl)elms IV.,

loar, bie alten Einrichtungen in einem ben gorberungen ber 3^^^ ge=

mäßen Sinn ausjubauen, [0 baß fein eintrieb übrig bliebe, burc^

röel^en bas £anb na(^ ber anberett Seite Eingetrieben roürbe. 9Jlit

b«n freijinnigen 1iln[(f)auungen, bie ja im preußi|(^en Staate nament=

lic^ bur^ bie Stäbteorbnung unb bie (Sefe^gebung über bas £anb=

eigentum (Eingang geroonnen f)atten, roürbe \\ä) ber i^önig in üer=

Boanbtcr "^^orm oielleic^t oerftänbigt fjaben. ^ber in il^rem ©efolge

trat no^ eine anbere Seroegung auf, bie i^m allgemeines $öerberben

3U entf)alten jc^ien: bie bes 5Rabi!alismus unb Sozialismus, wel^c

ber gefamten ge[ell[^aftli^en Orbnung hm 93oben unter ben (^üßen

5U entreißen bro^te unb beren ^nl^änger alle Offenbarung unb felbft

ben (Slauben an ben lebenbigen (Sott oon [ic^ roarfen. Diefen 5U

rDib«r[tef)en, l^ielt ti für feine rorneEmfte ^flic^t, als 5ür[t, als

(E^rift roie als SD^enfc^. (Er oerroarf bie liberale Orbnung, roeil er

feine greifbare (örenje äroif^en ben ©runbbegriffen ber £iberalen unb
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9?abtfalen entbccEen formte; in ber S^erbmbung oon beiben \af) er

bte ©efal^r ber gebilbeten 3BcIt.

3nbem 'gri^^i^i^ SBil^elm IV. biefen 5^räften ein unübertDinb=

licöes SoIItoer! entgegen5u[c^en bejc^äftigt roar, tourbc er Don i^nen

überra[(^t unb mufete i^nen roeic^en. Stirn Staatsleitung roirb bur^
ben 18. 9Jlär3 [1848] in sroei üerj^iebene ^bjc^nitte gef(^ieben, in

benen er bo^ bie gleiche ©efinnung beroa^^rte. Denn aud^ in bcm
3roeiten blieb er löeit entfernt, ben umjtür3leri[d^en 5Be[trebungen, bie

fo pufig ben üerfalfungsmäfeigen formen oerbunben jinb, na^äu=

geben. C^r l^ätte [onjt einfach bie belgij^e S3erfa[[ung ]^erübergenom=

men unb \iä) ben 3ln[cf)auungen ber grantfurter Serjammlung ange=

f(^Io[[en. Dafe er es nid^t tat, lann als bie Dorne^m[te §anblung,

roenigftens oIs bie nac^u)ir!enb[te, [eines fiebens betrachtet u>erben.

9ia^ beiben Seiten f>in erf^ielt er bas Selbjt bes preu^ifdjen

Staates, ^n ber SSerfaffung behauptete er ben 9lerü bes einl^-err*

[(^aftli(^en ©runbfa^es, in besug auf bas Deutf^e 5Rei(^i bestoang er

feinen ^^rgeis unb lie^ [ic^ ni(^t bur«^ ben geheimen fflSunfd) feines

§er3ens basu oerfü^ren, htn ©runbfa^ 5U cerleugnen, welchen er be=

Tannt unb auf feine ^a\)nt gef^tieben l^atte. Daju gehörte ein 9JJann

von ber ^oc^finnigen unb boc^ [trengen, ber im einseinen biegfamen

unb im ganjen feften ©efinnung, von ber geiftüollen, aber in bie

(Einrichtungen unb bas Qehtn alter 3ßit üerfentten SBcItauffaffung,

bie il^m eigen toaren. (£ine Xteberjeugung oon einer ?la(^^altigreit

unb einer Xiefe, toie fie i^m innetoo^nte, loar erforberlid), um bie am
guten ^Iten fefi^altenben (5runbfä§e, bie aus einer gro&en 93ergangen=

^eit ftammten, nid^t untergeben ju laffen für 3ufunft unb 2BeIt.

Dabei i[t aber md)t p oerlennen, büfe ätoifdien feinen ©ebanlen

unb i^ter tatfä(^Ii(^en Durc^fül^Tung bei htn ganj oeränberten Hm=
ftänbcn ein toeiter 5lbftanb eintrat. Sein na^ üielen 9?i^tungen ^iu

anftrebenber (Seift bilbete eine neue St^roierigfeit für bie SSerroaltung.

SOlit bem üerbienftDoIIen ^Beamtentum, bas er oor \iä) fanb, fonnte er

fid^ nie oerftänbigen, ba er fie unaufprlic^ naä^ einem Sinne lenfen

toollte, ber nic^t ber bes Beamtentums roar. Diefer 2Biberjtreit gab

feiner Staatsleitung ben 3^9 "^^^ Unfic^er^eit unb bes Sc^roanfens

;

aber bie (gntroidelung ber inneren £ebensfräfte l^at babei ni^t ge=

litten. 2Benn man fi^ bes 3u[tanbes erinnert, in melc^em er bie



9?r. 6. grtebricf) aöifr/erm IV., ^öntg bon ^ßreufjen. 283

Staatslertung übeniommen ^altc — mit uäterli^er 5'ür[orgc wah
izn'ö, ober 5ugleid) ixodtn unb einieitig gebteleri[(^ — , tote loar unler

i^m olles [o oeränbert, non £eben unb eigener 9^egfom!eit erfüllt,

freiließ ni^t ol^ne tiefe ©örung.

^ bcr Stootsfunft !ann man überf^aupt 5U)ei 9^ic^tungen unter=

f^eiben : bos (Ergreifen ber be^errfc^enben ^n[^auungen unb bie 35er=

rooltung ber loufenben ©cj^öfte. ©lüdli^ ber ^errjc^er, für ben

hdhe gufammenfallen unb ein einsiges (5an3e bilben! 5ln ^^riebrid^

Sßill^elm IV. tobelten bie SJZitlebenben, bo^ er bie jeroeiligen 3^^=

umftönbe tiic^t ent[^lo[fen genug benu^e, [o bqfe er mit all bcn 'üSliU

teln, über bie er üerfügen fönne, bo^ ni^ts ousric&te; {eine ouf
3u[tänbe ber SSergongen^eit begrünbete ^uffaj[ung f^tnbere il^n, in

bie "fragen bes 2^ages ent[^Io[fen einsugreifen, unb gebe [einer 2;ätig=

feit felb[t eine falji^e S^id^tung; [ein [tetes Sc^roanfen moc^e [eben

Srfolg unmöglid^ unb ent3ie]^e i^m bas allgemeine 5Bertrauen. Hnb
[o ma^ es .[(feinen, tocnn man bie 93erl^anblungen, [oroeit [ie befannt

tDurben, in il^ren (Einßel^eiten ouffaßt unb bonoc^ urteilt. X)er Srief=

n)ec^[el ober^ von bem toir einen Ufusjug mitgeteilt ^oben unb ber

[i<^ in bie §ö^e ber maßgebenben ©ebanfen erf^ebt, fü^rt bo^ 5U

einer onberen ^n[ic^t.

3n ber SJlitte ber miteinonber ringenben SBeltfröfte, bie einonber

bos ©lei^geioi^t hielten, mar für ben preuBi[(^en Staat eine un=

parteii[^e Staatsfun[t geboten, nid)t eigentli(^ um bas (5Iei(^gen}i(^t

|U erl^alten, [onbern cor ollem um [i^ [elb[t gu behaupten. (£ru)ägun=

gen ron fromm=[ittIid)em 3nf)alt über 5Red)t unb Unrecht ber [trei=

tenben Parteien ober Stootsgetoalten übten (£rnflufe auf bie (inU

[(^liefeungen ^riebrid) 2BiI^elms. .^Tber überbies ^otte er [eben ^ugen=

blid bos Iebenbig[te Seu)u^t[ein [einer eigenen Stellung, bie if)m 9?üd=

fixten unb [elb[t 9la^giebig!eiten auferlegte. Hnb immer [^roebte

i^m bie Sebeutung bes 5lugenblides für Ut 3ii^u^ft ^or ^ugen.

X)ie 2ßelt [o^ in [einem 25erl^alten oft !raftIo[e5 S^toanfen unb U]u

cnt[(^Io[[en^eit, nic^t bie bobei bo(^ immer oortDoltenbe ein^eitli(^e

S^id^tung. ^eutjutage ober i[t es mögli^, htn Süd über ben ougen=

blidli^en (Sinbrud hinaus auf bie Xlnüeränberli^feit in ber Stoats=

fun[t bes 5^önigs 3U richten. Donn treten boc^, wtnn mx uns ni^t

tauigen, beren 2Birfungen auf ben preufei[c^en Stoot unh Deut[d)*
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lonb oIs überaus bcbcutenb l^eroor; ber l^eutige 3^[tanb berul^t

gröfetetiteils barauf.

(£tn unenblic^ röi^tiger Si^ritt toar es boc^> ha^ er bie unum=
y^räTitte (Ein^errj^aft, rote er \\t uon [einen SSorfa^iren überfommen,

mit einer [tänbifd^en unb beratenbeu (Einrichtung in 5Berbinbung

braute, bie, roie jie \iä) auä)' entröicfeln mochte, allemal ber fürftli^en

©eroalt Sc^ranfen gejogen l^aben ujürbe. <£r !am bamit ni(^t ju bem
3iele, has i^m Dor[d)tt)ebte ; bie liberalen unb [elbft bie üolfs^errfc^aft^

\iä)tn ^n[c^auungen getoannen bie Dberf)anb. Dann roar es [eine

Dome]^m[tc ^bji^t, in ber neuen S3erfa[[ung bie toej'entlii^en Sebin=

gungen ber <£in^err[c^aft 3U retten. 3^m oor allem gef)ören bie Se=

jtimmungen ber 23erfaf[ung an, bie bas gelbli^e ©ejte^cn bes preu=

fei[(^en Staates üon ber S^roanfung ber Parteien unb bem jerociligen

Hebergeroic^te ber ©egner ber Staatsleitung unabhängig ma^en;
bem i^önigtum f)at er feine unmittelbare ©eroalt über bas §eerroe[en

gefid^ert. SOlan barf barin rool^l bie beiben ©runbpfeiler ber (£in^err=

fd^aft in bem Derfa[[ung5mäfeigen ^reufeen erfennen.

^Ttbem gfriebrit^ Sßill^elm IV. bie i^aiferfrone unter ben $Bebin=

gungen unb Xtmjtänben, unter benen [ie il^m angeboten würbe, ab=

lehnte, l^at er borf) beren (Ertoerbung in anberen goririen unter einer

oeränberten 2BeItIage möglich erl^alten unb [elb[t angebal^nt. Sein

©runbgebanfe, einen SBunbesjtaat jujtanbe 5U bringen, unabpngig

Don Defterreic^, aber ni^t feinbfelig gegen bieje '!ßlaä)i, f)at [id^ na^
ben großen i^ämpfen, bie [eitbem ausgefoc^ten roorben finb, 3ulet3t

üerroirtli^t. (£r bef)err[^t gegenroärtig bie £age oon Deutf^Ianb

unb Europa ^^9)

Wxi bem jroeiten fran3ijfifd)en 5^ai[er in unmittelbaren $aber

ju geraten, oermieb f^fiicbri^ 2ßil^elm IV. [orgfältig unb rüdfic^ts-

DoII; ober in bejjen 5luftreten — auf ©runb ber umftüralerifd^en unb

[olbatifc^en (Erinnerungen in ben inneren 3^rieben ber Dinge, oon

benen bie SJiac^t bes ©ebieters \iä) l^erf^rieb unb bie t^n fortreiten

tonnten felbjt of)ne [einen SBillen — erblidte er eine ©efa^r für ben

fiänberbeftanb üon (Europa unb Deut[(^Ianb, oor allem au^ bes preu=

feifc^en Staates. 3" ^^^ 33orau5ii(^t eines be[te^enben Kampfes

[uc^te er ein ber alten $BunbesgenDi[en[c^aft ent[pre(^enbes Söerpitnis

3U 5?ufelanb aufregt 5U erhalten. Das 5ßerbien[t, bas er [ic^ in einem
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gcfä^rli(^en 'STugenblid um bicfcs 9?eic^ erroarb^o), ^at für ben preu=

fei[(^eti Staat, als es 5u bem oorausgcfe^enen Eingriffe lam, [egens=

rci^c '^m^t getan ^i).

Sein gan3es fieben ^inburc^ i[t ^^^tebric^ 2BiIl^cIm bemüht ge=

roe[cn, in freunbfc^aftli^er 25erbinbung mit (Snglanb 3U [te^en, ol^ne

fi^ üon Dorübergel^enben 2ße^[eltänen in ber Staatsfun[t ber oer^

[(^iebenen SDIini[terien 5urürf[to^en ober fortreiten ju laffen. 3" ^i^ier

glüdlic^en g^amilienoerbinbung f)at bies Seftreben [einen ^b[(^Iufe

gefunben82); es l^at 3U einem befferen 33erftänbnis ber SSöIfer unb

Staatsleitungen gefül^rt.

9Jiit allebem gelangte griebri^ Sßil^elm IV. no(^ ni(^t in eine

fefte unb gefilterte öffentliche £age. ^ad) jener 5lbfunft t)on Olmül^

[1850] gestaltete \\ä) bas SJer^ältnis ju iäeftetreic^ in bem toieber*

^ergeftellten Sunbe unexträglii^ für ^reufeen unb Deutfc^Ianb. Sollte

bas Ski errei^t roerben, bas er angejtiebt ^atte, bie <£rric^tung unb

£eitung eines Sunbesftaates, [0 mu^te man htn oortoaltenben 50lei=

nungen einen Schritt näl^er treten; benn [ie l^atten hoä) anä) i^rer=

feits eine gef^tc^tlic^e Sere^tigung unb toaren 3U tief geTDurjelt unb
3U mächtig, um i^nen nic^t 9{e§nung 301 tragen; überbies mufetc man
fic^ entj^liefeen, mit Oejterreid) 3U biegen. 2Benn roir re^t unter=

rii^tet (inb, [0 roar ber 5lönig am (£nbe [einer Xage ba3U geneigt.

(Er ^atte alles oerfu^t, um mit Oe[terrei^ §anb in §anb 3U gef)en,

aber tergeblic^i. grür jenen KEnttwurf ju einem 3uge na^ ber S(^toei3 ^^)

t)er[agte De[terreici) [eine 3u[timmung, toenn [ie audj nidjt roeiter

gef)e als 3ur ^erftellung bes preu^i[^en 5^önigs^au[es in 9^euenburg.

3n ben beut[c^en 5Ingelegenl^eiten fam es [on>eit, hal^ ber i^önig in

SBien ertlären liefe, [eine 9Za(^giebig!eit ^abe i^re (5ren3en; roenn

£)e[terrei(^s 33er^alten mit ber ^flic^t 3u[ammen[tofee, roelc^e er als

i^önig Don 1]3reufeen für Deutfc^lanb ^abe, [0 roerbe er ni^t meieren.

(£r ^ai bas bebeutungsoolle SiSort ausge[pro^en: es !önne rool^I ge=

[(^e^en, "t^a^ bie beiben SJiäc^te am Sßeifeen Serge — er sielt auf jene

Sc^la^t t)on 1620 84) _ ^^^ einmal i^re 5iräfte me[[en roürben.

Seine 9?ei[e na^ 9Bien im ^a^^e 1857 loar barauf bere(^net, bie

3tDi[tig!eiten 3U be[eitigen. (£s gehörte 3U ben [c^mer3li^[ten (Sin*

brüdfcn [einer legten Xage, ha^ er bas unmögli^ fanb. 50Mnner, bie

i^m na^e [tanben, Der[i^errt, er ^abe [lä) ern[tli(^ mit bem (Sebanfen
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bc[^äftigt, ben i^ampf auf5unc^m€n. ^m war es jcboc^ nic^t be=

[(Rieben, ben alten 2ßiber[treit, bef[en ^lusbru^ er noc^ ^urücfge^alten

f)atU, 5ur (£ntf(^eibung ju bringen. Denn nur eiincn ^ugcn*
blicf in ber ©e]'^i(^te bilbet ein einzelnes Äebcn.

Hr. 7. Hopolcon I. und Hapolcon III. ^%

Sßenn man ]\d) überlegt, was man ©rofees erlebt \)at, t)iellei(^t

nur als 3u[(^auer üor ber Sü^ne, [o tritt 5RqpoIeon unb fein (5e-

[d^Ie(^t alles auberc überragenb in hm 33orbergrunb. .3^ b(![innc

mic^ no^ auf bie ^ö^e [einer ^a^t. 5tuf ber S^ulc in i^Iojt«r

Donnborf als breisel^njä^riger 5lnabe las ic^ feine amtlichen 5Beri(^te

aus bem gelbsugc von Spanien, bie ben größten (Sinbrud matten
bur^ gorm unb 3"^ttlt. Dilles, löas toir au^ bei uns gef^ei^en [a^en,

roar bas 2Berf [einer §änbe. 3" S^ulpforta röurbe bie 5lla[[e 3U=

[ammengerufen, um üon ber Ginjiefiung ber großen 5lommenben 8*^)

3ugun[ten bes Sc^ultoefens, bie er uerfügt F)atte, unterrichtet 3U roerbcn.

Sac^[en, bem lüir angehörten, erfreute [i^ [eines be[onberen S(^u^es.

9Bir Ia[en je^t [eine amtlid)en $ßeri(^te in einer fran3ö[i[^ien ßd-
tung, obtooi^I nid^t o^ne Sc^toierigfeit. 2ßir begleiteten t^n auf [ei=

uem geliJiugc nac^ 5RufeIanb ; ber 9Jlatf)ematinel^rer S^mibt, ber il^m

eine ^ö^ere, gleicfifam göttli^e Senbung 3u[(^rieb, be[[en (^d)ü^iing

iä) bamals toar, l^ielt [i^ non allem auf "bas genaue[tc unterrichtet

— bis 3um $ßranb von 9Jlosfau. 9^apoIeon war ber größte Sterb=

\\ä)^, vox be[[en Sf^amen [ic^ bie löölfer in (£^rfur(^t beugten. 9la^

bem pralle uon 9Jlosfau töar ber SJlat^ematiüel^rer nur [^lec^t unter*

rietet, ^uf unferen S^ulbänfen burc^^ucfte uns bie Slac^ric^t von

bem 33ertrag ?)orfs87) toie ein Sli^[traf)I; man raunte [ic^ ins O^,
bafe es anbers merben roürbe. Die 58öI!erberoegung, bie bann folgte,

erlebten töir mit beroufetem Anteil. 9lapoleon 50g an ber S^ulc

oorübcr, als er [eine i^räfte 5ur Sc^Ia^t bei -ßü^en^^) [ammelte.

2ßir glaubten i^n mitten in [einem (Sefolge 5U unter[^eiben, bo(^

nahmen mir nid^t eben Partei für i^n. 3^ lernte ehtn 3^acitus, als

toir bie Äunbgcbung ber 23erbünbeten 3U lefen befamen; [ie ma^te
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mir t)€n (Stnbrud, als mmn es ungefähr bte[elben ©ebanfcn tüärert,

tute [ic tm ^tgricola bcr Soabicea in ben 9J?unb gelegt toerben^^).

C£nbli(^, allsujpät für un[ere Ccrtoartung, gc[(^al^ bte Sc^Ia^t bei

£eip3ig. ^ä) l^öre noc^ bie Stimme X^ielm.anns ^o), ber üor bem
Xoxt ber Pforte, roo alles 3u[ammeTt[trömte, \)oä) ju 9lofe ben Sieg

ber 5ßerbünbeten oerfünbigte. 5Balb barauf [a^ert toir biß Ueberrefte

bes ge[(^Iagenen napoIeoni[^eit ^eeres auf ber anberen Seite ber

Saale, an ben Sergen entlang auf bem ^tüdjuge.

^ber biefe großen 95orfommni[fe, u)el(^e bie 3ugenb glei^fam

mit einem allgemeinen Beben erfüllten^ t>erge)[en [ic^ nic^t. SBer

^ättc m6)t ben ^a\\ biefer ©röfee mit einer 3^eilna]^me, bie Jreubige

Berounberung toar, bis ^um ^nbc begleitet? €r oerjc^roanb aljo,

aber [ein SBort J^ien jic^ 5U beroäi^ren, ha^ naä) \f)m ber Hmfturs

bie 5?unbe burd) bie 2ßelt ma^cn löürbe. 3tu5 ben Sc^roantungen

ber ®e[^i(^te fallen toir bann einen jtDeiten ^Rapoleon^i) auf[teigen,

ber ben IHul^m bes i^aijertums toieber^ersuftellen bestimmt [^ien.

58on ben fe[tlänbi[(^en (^r^tnben, benen ber O^eim unterlegen roar,

übetroanb ber 9leffe bie beiben mäc^tigiten: ^?u'ßlanb unb Dejter=

rei(^^2). j>ef ^enx ilampf mit bem britten erlag er [elb|t. Seine Stel=

lung tDar.nid)t bie alte bes erften 3kpoIeon; benn ben Stampf gegen

(gnglanb, wdä)tx faft ber roe[entli^[te Xlmftanb in bem Beben bes

Ol^cims geu)e[en roar, gab ber S'^effe, ber bort eine 3uflu(^t gefunben

l^ötte, üollfommen auf.

^Tber auf bem öreftlanbe roar er bo(^ eine 3^itlang ber mäc^=

tigfte aller (dürften. Zf)m octbanft Stalten feine Sßieberficrjtellung

;

^rantreid) nal^m unter i^m eine 3^i^lci"9 ^^^ ^^]i^ Stelle unter ben

9Jlä^ten ein. ^ä) bef^reibe toolil no^ einmal, loie ic^ ityx auf bem

©ipfel feiner S[Ra(^t in ben Xuilerien gefeiten unb gefproc^en l^abe.

tttber feiner ©rö^e roar ein balbiges ßkl ge[e^t; er erlag bem er[ten

^njturm bes fi^ roieber fül)lenben beutjc^en SSoltes.

(Sine 2ßieber^er|tellung [einer ^aä)t [^ien nod) immer t)orbe=

pulten 3U [ein. ^n Cnglanb t)at man in [einem Sof)ne, w^nn er 3ur

^crr[(^aft tomme, einen befreunbeten Jlac^barn ju befommen gel^offt.

Da i[t nun au^ ber, unb 5roar bur^ eine unt)er5ei^lid|€ 5Ia^lä[[igfeit

ber (Snglänber, benen er ]\d) an[(^loö, bem S(^id[al oerfallen^^)^

Die ^lapoleoniben leb«n noc^ als X^ronberoerber roie €tn[t bie i>cr=
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jagten Stuart; ein großes erfc^ütternbcs ©cjc^idE l^iat ]iä} in biefcr

e^amilie üor un[cren ^ugen DoIIjogen. Äann es aber nic^t no^mals
oufleben? SJiein (5efü|I be[^ränft [i(^ nur ihm auf SSergangenl^eit

unb (Begenroart. —

Hr. $, Der t)eutr<^e 6tiöd (1$15-1$66)^0,

3)er '5Bunb, ber bas beut[(^e 2^oIf [ett fünfjig 3o^ren umfaßte,

t[t jertrümmert. Sei allen 9J?ängeIn ^at ber Sunb bo^ aud^ für

!Deut](^Ianb unenblic^ Dorteil^aft geroirtt. (£r ^at uns eine griebens*

seit t)er[(^afft, toeI(^ für bie innere (£ntröidelung ber n)irtj^aftli(i)«n

unb ber gei[tigen ^Belangen, bes ©eroerbes, bes ^anbels, bes ftäbti=

[c^en Gebens unb ber ßanbröirtjc^att, üor allem ber 2Bif[enf(^aften

unb ilünjte, unj^iäpar gen>e[en ift. "ha \)ai \i6)^ bie ©emeinlc^aftli^p

feit bes beut^c^en ßebens grünblid^ier unb umfa[[enber enttöicfelt.

^Iles, toas toir ^eutjutage cor uns [el^en, i[t baburd^ emporgefommen.

3ugleidji f)at er uns geioöl^nt, unfere ^ngelegeni^eiten für uns jelbjt

3U betreiben. Die 9}er|u^e frember (Sinmij^nng, an roeId)en es nid)t

fehlte, finb in brol^enben ^ugenblidfen immer surücfgeroiefen roorben.

5lber ber $Bunb, toas niemanb, ber bie (5e[(^ic^te fannte, be5U)ei=

feite, berul^te auf bem (ginüerjtänbnis ber beiben Hauptmächte, burt^^

toelc^es ber 5lrieg gegen bie fran5öji[^e ©etDalt^ierrj^oft unb if)re

3Semi^tung überhaupt möglich geroorben mar. X>ie übrigen beutf^en

Staaten Ratten bann mit i^nen gemeinfc^aftlic^e Sa^e gemad)t, er

mar bann in einem bringenben ^ugenblid ge[c^Io[[en roorben, burc^

einen '2lusglei(^ 5roi[(^en ben entgegengefe^ten ^Belangen, ]o gut toie

er eben getroffen merben fonnte. ^m £aufe ber 3^^^ [teilten ]\ä)

mand)erlei ©egenjä^e unb 3^i^tt'ürfnif[e f)€raus, in bem SSolfstum,

hen einjelncn Staaten, ben großen SDIä^ten [elbft; ben mannig=

faltig[ten ^Ri^tungen in ben eini^elnen Staaten roar !Raum gegeben.

2ßir erlebten [ogar ein 3ßit<iltß'^ '^^^ Hmtoäl3ung, toel^e bie großen

unb bie fleinen Staaten unb bann au^ bas allgemeine 35erl^ältnis

in üertoanbtcm Sinne umjuqeflalten trachtete, ^n bem er]ten ^n=

trieb [elb[t nal^men bie[e Bestrebungen großartigen Umfang an un^
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fül^tten 3U ben umfaffcnbjten (Sntroürfcn. '3^ löill ni^t erörtern,

tDoburd) [ie unausfü'^rbar rourben; nur joDiel mill i^ [agcn, bafe |ie

allentl^al&en mit bem be[onberen Selbjt ber ocrl^iebenen Staaten*

bUbungen, loel^e aber "bm ^nbtQÜ]^ ber 'iSHaä)t in i^rer §anb be=

^Iten Ratten, in Streit gerieten.

X)cr Sunb gelangte ebenfo, luie er es früher gcrDe[en mar, roieber

äu anerfanntem 5Be[tanb, aber innerlich toar bo(^ alles aus ben 'i^uQin

unb aus alter ©erool^n^eit gefommen. 3®^^^^" ^^^ beiben $aupt=

mächten hxaä) bas mä(^tig[te 3ßi^tDürtnis aus
;

[ie roaren einmal nal^e

baran, bie (£nt[^eibung ber 2ßaffen l^erausjuforbern, roas nur burc^

bie 9Zac^giebigfeit bes einen ber beiben dürften üermieben rourbc,

eine 5Rad^giebigfeit, bie ber grö^e Xeil [eines Staates ni^t billigte,

^ber man fam au^ barüber ^inroeg; erfreuli^ roar bie[er 3u[tanb

nun allerbings nic^t, )ia er mit unaufprli(^er Setoegung unb allge=

meinem SJiifebe^agen oerbunben toar.

^a babcn lid) benn enblic^ ^laQ^n erhoben, über roel^e fein

5Ber[tänbni5 me^r ju ersicien mar. ^ä) bin entfernt, barüber ^ier ein

enbgültiges Urteil aus[pre^en 3U töollen; i(^ toill nur meine perjön*

Uä)t SPleinung äußern: fie betrifft nur tbtn bie (5runboer[(^ieben^eit

ber Olnji^t. 5luf ber einen Seite jc^rieb man bem 5Bunb ^Befugniffe

gu, roelc^e an bie ©erec^tjame bes 9?ei(f)es erinnerten. 3luf bie[e ftü^te

\iä) bie eine ber beiben SJZä^te. 5lber bie anbere roar toeit entfernt,

[ie ansuerfennen, über ^fi^agen, bie if)re eigen[te 9Jia^t[tcIIung be=

trafen, einer am Sunbe 5U eräielenben SKel^rl^eit bie (£nt[c^eibung

an3ui>ertrauen. X)arüber i[t es in einer 5Bunbes[i^ung [elb[t jum
^Bruc^e gefommen, toel^e 5U bem inneren Kriege füf)rte, ber im 00=

rigen ^a^re bie bisherige grnebensjeit bur^ grofee unb ent[(^eibenbe

S(^Iäge unterbra^. Das ©ute babei roar, bafe [i^ feine fremben
5Jl(x6)U in un[eren Streit gemi[(^t l^aben. (Erinnern roir uns bes

Dreißigjährigen unb [elb[t bes Siebenjäl^rigen Ärieges, in benen,

hüxä) un[ere (Sntsroeiung I)erbeigerufen, bie europäi[^en äßäi^te i^ren

§aber auf beut[(^em SBoben ausfo^ten, um ben Hnter[^ieb ju er*

me[[en ! Hnb roenn man ptte fürchten bürfen, \>a% ber 3tus[c^Iag ber

(Sreigni[[e, roelc^er [0 oiele auf bas ^ärte[te betroffen ^at, bie alten

inneren (5egen[ä^e in bem[elben ©rabe jum ^usbruc^ bringen roürbc,

[0 i[t bas glücfli(^erroei[e ni(^t gc[^e^en. Die große §anbelst>erbin=

V. Jtonfe, OTdnner unb Seifen. III. 19
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bung, tocI(^e bas [übltc^ unb nörbli^« bcutf^e ©cbiet ju bctber=

[citigcm 5ßortciI in htn cngften inneren 93erfe^r ge[e^t f)ai, i[t er*

neucrt^^), für W gcmein[^aftli(^c 33erteibigung im 5RotfaIIe Sorge
getragen roorben^^). SO'lannigfaltige Äunbgebungen beroeifen, bafe

bas gemeinb€ut[(^e unb Dölfij^e S3erDufet[ein, roeldies bur^ bie 5u=

nä(^[t torangegangenen St'ittn begrünbet unb befejtigt roorben, auä)

bur(^ bie neueften (£rcigni[[e feine Seeinträ^tigung erfahren ^at

Setrac^ten loir bie SBe[trebungen bes ausgel^enben 18. unb bes

beginnenben 19. ^a^x^unhexts md)t allein oon bem Stanbpunfte

ber £ei[tung bes (Sinselnen, [o oollbercc^tigt er au(^ ift, [onbem als

bas 3ß^ifl^^^r bes (Eintrittes bes beutf^en 33oIfes in bie oolle töijfen*

[c^aftli(^e unb fün[tleri[c^e (Bbenbürtigfeit mit ben oorgerüdten unb

früher entroidelten SBöIfern, in hk 2;eilna^me an ber SBeiterentroicf*

iung ber 2ßelt, an ber (Erfüllung ber meltge[^i^tlic^«n 5lufgaben!

i5lus bie[em eblen Streben unb [einen ^eroorbringungen enttoidelt

fi^ er[t bas oöltif^ Serou^tfein auf ber ^ö^t ber geiftigen 5Be[tre=

bungen. Das §ö(^[te ^u errei^cn i[t für uns bie größte oölfif^e

!2lufgabe; frembc (£inflü[[e oon uns abäuroel^Ten ift erft ein sroeites,

aus ii^r ent[pringenbes, bod^ bere^tigtes Jßerlangen. Das (Erjte,

roonac^ toir trachten, i[t bie üoIIc Selb[tänbig!cit
auf bcm ©ebicte ber Staatsfun [t, bes 5^rieges, bes
©ctuerbes, ber 5lun|t unb ber 2Bif[en|^aft—

Hr, ^, t>tt Dctttrd)-Jron3o/!r<^c Krieg (1870/71) '').

I.

3Ran glaubte in i^xanlxexä) no(^ immer Deutj^Ianb cor \id) 5U

l^bcu, toic es bie um|tür3leri[^en §eere unb ber erfte 5^ai[er oor |i^

5^atten. Da roar es nun ein ent[(^eibenbes (Ereignis, ha^ ber junge

ilönig^^), unter be[[en S^u^ wix uns ^ier oerfommeln, o^nc ju

3ögem, ben ^ugenblict für gefommen erflärte, für meieren [ein Sunb
mit ^reufeen gc[^Io[[en [ei. ^n 9florbbeut[(^Ianb roar man auf bem

ßaitbe bei aller Eingebung hoä) nid)t ol^ne Sorge, als ber 5^rieg er=
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Hält tDurbe; alle Seforgnis [^toanb, als man oernal^Tn, "öa^ 5lömg
£ubmig üon Saijcm ben ilriegsfall anerfatmt ^aht. 3<^ will ni^t

[agen, ha'j^ bcr ilrkg nic^t l^ätte geführt toerben tonnen, toenn Süb=
beutfc^Ianb unparteiij^ geblieben roäre; aber er l^ätte niemals jenen

t>öl!i[d^=beut[c^en S^Q angenommen unb uuenbli(^i größere S(^töierig==

teilen bargeboten. (£r[t als bie [übbeutjc^en SBaffen fi^i ben preufei[^en

angefeilten, tourbc ber beut[c^e ©ebante oertoirtlic^t. Der (yslbjugs^

:plan ber gr^iTtjofen tourbe auf eine für fie unerroartete 2ßei[e bur(^*

treujt; fie mußten erleben, bafe Deutfc^lanb o^ne bie §ülfe anberer

<uropäif(^er $ölä(^te, ja felbft; ol^ite Xeilnai^mc oon JOefterr^ic^i — bas

getöi^ ni^t toegen ber (Befinnung ber Seoölterung, bie für uns r)iel=»

mel^r bie lebenbigfte ^ieilnai^me «erriet, aber bur^ feine anbertöeitige

öffentliche ©esie^ung oeranla^t, eine unparteiift^e Stellung annal^m
— i^nen oolltommen getöa^fen suar. Die ftärtere SSermel^rung ber

germanif^en 9?afie gegenüber ber romanifc^en l^atte bie früheren Hnter=

[triebe ausgegli^en. ^lles aber befam nun Jßeben burc^i bie §eeres=

orbnung, an toeli^er ber preufetfc^e Staat faft in 23orausfic^t eines

äfynlic^en (Falles in ben legten fünfjig ^^i^^^ß^ fortroä^renb gearbeitet

l^tte, unb ber \iä} bas übrige Deutf^lanb anfi^lo^.

2Bo 2Baffen unb ©ebanfen einen Sunb fc^lie^en, finb fie immer

unroiberftei^H^ geroefen; ^ier roaren es bie preufeif^-beutfc^en Sßaffen

unb ber beutf(|e ©cbanfe. Die (5lei(^artigen bilbeten nun eine 2ßaffen=

genoffenfi^aft, bie t>on oom^erein, fo roie fie mit bem ^c^T^i^^ 3^=

fammenftiefe, ber gegenüberftei^enben ebenbürtig erf^ien unb fic^ i^r

im £aufe bes ilampfes überlegen erroiefen l^at. ^n allen großen

S<^la(^ttagen l^aben preu^tf^e, norbbeutfc^e unb fübbeutfc^e ^^ruppen

5ufammengeioirlt : bei SBei^enburg bie Sc^lefier, ^ofener, 3:^üringer,

granfen, ipfälger; bei Sßörtl^ traten SBürttemberger unb ^ßabener

!^n3u ; bei Saarbrüden=(Jorba^ ^^) 2ßeftfalen, ^annooeraner, branben=

burgif^e unb nieberrl^einifc^e 5tegimenter; bei StRe^ am 14. ^uguft

Oftpreufeen, SBeftpreufeen unb ^eftfalen; am 16. Sranbenburger,

§annoDeraner, 5Braunf^eiger, Olbenburger, S^lestDig=$olfteiner,

^ffen=Darmftäbter ; am 18. au^er biefen Sac^fen, ^ommern, bas

©arbeforps; am 31. ^uguftioo) Oftpreufeen, siUedlenburger, §an«
featen; cor Seban Sac^fen aus bem i^önigrei^ unb aus ber £anb*
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f^oft, bas üierte, bas (5arbc=, bas sroölftc ilorps, 5ntbat)cm, bie

großen (Eifer bcroicjen.

2ßir [mb alle cr[taunt über bie glän3enbc SiegesIaufbaJ^n, toelc^«

im £auf eines 931onats burc^mejfen toorben i[t, ooll Setounberurtg über

bas 3ii[<iTmncnioirten ber i>er[(^ieben[ten Äräfte na^ einem voraus*

gefaxten unb bo^ jeben 2Bed^|el ber 33erpltnif[e berüdf[i(^tigenben

^lane, bie Hmjic^t im großen, bie unoergleit^li^e 2:apferfeit im ein*

seinen, ^d) roill !ein 2Bort tneiter barüber fagen ; ber allgemeine (£in=

brucE i[t, ha^ bamit jugleic^ einer ber 2ßenbepunfte ber SBeltenttoicf*

lung unb ftaatli^en ©ejtaltung eingetreten ift, meldte bie 3*^talter

[(Reiben. 2ßir [el^en bem neuen mit Hoffnung unb ^^^ii^^ entgegen,

obgleii^ alte Scanner roie meistere oon uns [ie nic^t erleben toerben.

Voä) \]t es ni^t unferes Zimtes, in bie 3utunft 5U bliden ober 9tat=

fc^läge für bie ©egenroart gu geben, [elb[t ni^t 5ln[prüc^e auf^ujtellen

;

roir bemerfen nur, halß, inbem ]iä) eine neue 3ufunft ju eröffnen fc^int,

un[ere SSergangen^eit £i^t unb neue ^n^altspunfte für i^re 2Bür*

bigung empfängt.

Die (£reigni[[e, bie unter ber 9?ücftöir!ung bes Deut[^=(5fio"3ö=

[i[^en ilrieges in Italien eingetreten jinb i^^) unb eintreten, fann man
nic^t an[e^en, o^ne bes 3ufönimen]^anges unseres alten 9?ei^s mit

bem ^apfttum 3u gebenfen. 2Bir fallen einen ^apft, ber o^ne alle

9?ü(i[id^t ouf bie htn Staaten innerool^inenben SBebürfnif[e unb ge=

regten Sln[prü(^e ein SSorrec^t auffteüte, bas in ben früheren ^a^i'

l^unberten ^wax erl^oben, aber niemals bur4gefül^Tt toorben roiar. ^n
einer großen 33er[ammlung fir(^li^er SBürbenträger aus aller Sßelt,

aber im 2Biber[pru^e mit ber XRe^rja^l ber toeftli^en, namentli^ ber

beut[c^en Sijrfiöfe, braute er jie 3ur ^nerfennung 102) . . . ©lei^ bar*

auf roirb bie toeltli^e Maä)i bes ^apfttums im offenen Äampf über=

roältigt infolge bes italieni[(^en ©ebanfens, toel^er ein[t bem ^apjte

felbft 3U ergreifen ni^t gelungen mar. ^lle bie (Ereigniffe, toeld^e bie

3al^r^unberte erfüllen, erhalten eine unmittelbare 5Bebeutung bur^

bie Dinge, bie cor unferen ^ugen oorgei^en. SJian \a\), was ein i^aifer»

tum toert mar, melc^es, wenn auc^ in [tetem 5lampfe, bie ^öc^fte (5e*

«mit tn ber 5^irc^e mäßigte, aber i^re Selb[tänbigfeit erhielt.

(Eine anbere (Erinnerung, nod^ [tärfer burc^ bie 9?i^tung eines

Dölüf^en ©eji^tspunftes, bilben bie 93erpltniy[c bes roejtli^en unb
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bes öftli(^en 5?€ic^€5. Die Teilungen bes farolingifcfien 9?etc^e5, aus
bem has o[tfrän!i[c^e, na^mals beut[c^e, unb bas röc[tfränfi[(^€, naä)=

mals fran3öji[(^e, f)erüorgegangen, befommen eine über bie blofe auf
bic Gebiete beäüglic^e ^tuseinanberje^ung unb bie fürftli^en (£rb=

anfptü^e l^inausreic^enbc Sejiefiung. (Sttoa cor taufcnb ^a^nn, im
Sommer 870, fanb bie 3u[ammenfunft an bem 35or[prunge ber 'iSlaas

5U SJierfen 3toi[^en £ubtDig bem Deutfc^en unb i^arl bem 5^ai^Ien [tatt,

in loel^er über bie Segrensung ein ^e[c^lufe öefafet iDurbe, ber an

bie [oeben Dorliegenbe i^iaQe unmittelbar anfnüpft. X)er 9Jio[eIgau

cm b^iben Hfern bie[e5 (^r^i^n^s» roel^er 9)Ze^ unb Dieben^ofen begriff,

rourbe ju bem ö[tli(^en 9?ei^« ge[(^Iagen unb Strasburg mit [einer

^uptfircfie 9J?ain5 roieber Bereinigt, ^ä) 5iel^e feine Folgerungen bar=

aus, i^ fnüpfe feine ^n[prü^e baran; i^ bejei^ne nur bie 3^at[ac^e,

mt\ä)t — eine auf htn l^eutigen 2;ag fortroirfenbe lebenbige Se3ief)ung

— in ber SSerabrebung liegt, bie oor tau[enb ^d^xtn gepflogen töurbe.

Das alte 3?ei(^ toar 3ur Se^^auptung [einer Sic^erfjeit oortrcfflic^

angelegt. 9Jlir liegt es fem, bie Gntimcfeiung bes me[tli(^en 5?ei(f)e5

als in [tetem Xlebergriff in hk 9?e(^te feiner 9^a^bam^ namentlich ber

Deut[^en, ju betrauten. (£s roar i^m gegeben, in einem i^ampfe, ber

hoä) etwas Hnoermeibli^es ^atte, imoiefem er ^ugleic^ gegen bas

übenoältigenbe Xlmfic^grcifen bes plantageneti[c^en i3e^ensDer^äItni[[es

gerietet wax^^^), eine leitenbe SOlac^t oon größerer Stärfe ju ent=

falten, oon ber toir bo^ auc^ mannigfaltigen 23orteiI empfangen

^aben, für ©c[innung unb ©ele^riamfeit toie für bcn Staat. ^urf>

toill i^ ni(f)t unbebingt auf uniere (gntstoeiung [(gelten, bie ju jenen

Hebergriffen ^nlafe gab. 9i?e^, Xull unb 93irten tourben infolge ber

Streitigfeiten granfreirf)s mit bem §aus Oe[terreid^=58urgunb, toelrfies

bie rei^sober^auptli^e ©eroalt ausübte, unb juglei^ burd^ innere

religiö[e 5^ämpfe, toelc^e eine Sßenbung gegen bie[e5 $au5 nahmen,

bem $aus entfrembet. Hm nic^t bem in ^us[i(^t [te^enben i^ai[ertum

^^ilipps II. 3U oerfallen unb bie Se[c^Iü[[e ber irienter allgemeinen

5lir^enDer[ammIung annehmen 3U mü[[en, ^dbtn bie ^rote[tanten

unter güT^'^ung bes 5^urfür[ten 9Jlori^ Don Sa(^[en es 3ugegeben,

\ia^ ber Aönig oon (^J^^nfrei^ bas 9?eic^5oifariat in bie[er ©egenb

rn $Be[i^ na^m. (£s toar ein ^reis [einer Hnter[tü^ung, gelang aber

burd^ eine eifrige fat^oIi[^ Partei in ber Stabt i^^). 5^arl V. er[(^ien
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mit oII [einer 3Jlaä)t 3ur Belagerung oor 93lc^, aber allju ungünstige

3al^re53eit unb ein treffli^er ilriegsmann, ber ^erjog uon (5ui[c,

ber es oerteibigte, nötigten i^n, gegenüber oon i^ranf^eit unb 5Regen=

metter bie ^Belagerung aufju^eben.

3ebe5 3ö^r^ii^^'^t ^at nun einmal feine eigenen Aufgaben unb

SRarfitbebingungen. 5lber man mufe bef[en gebenfen, roas im £aufc

ber S^iUn au5 jenen Anfängen entfprungen i[t. Hnjere (SntjrDeiung

überftieg alles 5&Zafe. ^Is ben ^ugenblid ber tiefften (Srniebrigung

bes ^Reic^es als eines ©ansen !ann man bie Hebertüältigung Stra^
burgs burc^ ßubtoig XIV. betrachten, als eine ber u)i(^tig[ten 9?ei^s=

ftäbte, gegen "Otn übermä^tigen S^a^barn allein gclaffen, bur^ einen

Don i^m gewonnenen 9iat im ©egenfa^ mit einer 93ürgerf^aft, bie

ji^ benno^ gu oerteibigen roün[(f)te, in bie fran5öji[(^e §anb geriet ^o^).

(£5 i[t ein großer gef^i^tlic^er 2lugenblicf, ha^ jie na(^ 189 3^1^^«^

tl^rer (Entfrembung faft on bem ^ai)Xi5iaQe ber er[ten (Eroberung

Bubioigs XIV. n)iebergeiüonnen i[t. Hnb bofe nun aus unserer (£nt*

gtoeiung, roeld^e in ben ermähnten 3^1*^" [o l^arf mar, bafe [ie uns

bas iBetDufetiein unferes SSolfstums !o[tete, bie[es roieberenüai^t

unb 3U einer großartigen (£r[^einung gebracht ift, bas ift eben bas

toeltgef^ic^tli^e (Ereignis, roel^es ein neues 3^^^^^^^^ oerfünbigt.

2ßir nehmen nic^t ooraus, aber ber ^ugen[^ein seigt, t)Q.^ bas

n)eltge[^i^tli^e 33crl)ältnis, roelt^es bie legten bciben ^öl^i^^unberte

be^errj(^t ^at, fi^ umgejtaltet unb bas Hebergeroic^t ]\6) auf bie

Seite bes öftli^en 5Rei(^es neigt, bem es jebo^ ni^t beifommt, bie

grrei^eit bes tDe[tli^en ju bef(^räntcn unb 3U be^errjc^en. (£s farni

m6)t barauf antommen, anbere 3U unterbrüden, [onbern nur uns [el=

ber 3U behaupten, bie errungenen Siege ba^in 3U entroideln, baß loir

uns üor niemanb 3U fürchten ^aben unb bie (Sinl^eit bes 33olfes roieber*

geroinnen, bie uns mangelt, o^ne bie SBe[onberf)eiten, bie auc^ i^re

ge[(^i(^tlid)e Sere(^tigung I)aben, 3U oernic^ten.

Die[cn (Sinbrurf ma^t au^ bas 3ii[ammenu)irfen aller beutfc^en

Stamme unb Staaten in bie[em großen i^ampfe. Die gemeinjc^aft*

lid^ bejtanbcne ©efa^r unb gemein[^aftli(^ errungenen (Erfolge müf[en

allem men[(^li(^en ^nje^en nac^ alle roieber aufs cngfte 3ufammen=

fnüpfen. I)as, roas ge[(^e^en, ijt aber [c^on ein gef^i^tli(^er 3lugen=

blid, ber es oielleic^t oerbient, öu^ ^icr 3ur Sprache gebraut ju
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iDcrbcn; benn ber SJergangen^ett [inb unferc 5or[(^ungcn getotbmet,

bcr ©cgenroart un[ere 3^eilna]^me, bcr 3iiJunft unfcre bur^ beibe

berechtigten Hoffnungen unb Sßünfc^.

11.

5115 ßouiö ^Uopoleon gum ^xäjibenten bes (Ji^eiltaates erlauben

Boorben toar, erüörte [t^ ^ai[er 9Zt!oIau5 lo^) bamit einoerftanben

;

er toamte ii^n jebot^ baöor, [i^ 5um 5lai[er ju erflärcn; benn ha-

hüxä) roerbe er alle toelt^errf^aftslüftemen (Erinnerungen bes Heeres

roac^rufen. fiouis 9lapoIeon loies ha5 unbebingt 3urürf, benn in i^m

fei bie Unab^ängigfeit ^ianfidä)5 certörpcrt; er tonne unb roerbe

fi^ ni^t einreben lafjen.

3ebermann roei^, roie nun ein Äriegsereignis bem anberen ge=

folgt unb mä)t allein in bem §eere ber toeItf)err[^aft5lü[terne (5ei[t

cnoat^te unb genährt loorben ift, [onbem auc^ bas 33oIf, töas freilid^

fel^r lei^t töar, loieber ergriffen ^at. S^ac^bem nun 5^ufelanb unb

£)e[terrei^ gebemütigt roaren, empfanb man es in S'^anfreic^ um fo

me^r, ha^ bagegen ^reu^en Siege errang unb felbft in ben allge»

meinen europäif^en ^Ingelegenl^eiten neben (5frcin!rei^ auftreten roollte.

Die nat^ 2BeIt^erT[^aft lüfterne ^^artei roar mit i^rem "i^^^iitv, ber

bas ni^t oerl^inbert l^atte, ni(^t mel^r oollfommen einoerjtanben.

I)iefe ^Partei aber bcfam bur^ bie (Ereigniffe bes ^a^xes 1869, in

meinem es ii^r gelang, ben ©efe^gebenben i^örper, bem größere (^rei=

l^eiten ge[tattet roaren, mit einer 9Jie^r^eit, bie unbebingt ^-errfc^te, ju

erfüllen, auc^ in ben roi^tigjten ^ngelegenl^eiten eine felbftönbigc

Haltung. X)er i^aifer liefe bas einerfeits mit 35ergnügen gefc^ei^en,

anberfeits rourbe aber "boä) feine !ai[erli^e SJiac^tDoIüommen^eit ha^

bur^ be[c^rän!t; er ^at wo\)\ gefagt, er fönne nic^t i^aifer [ein, roenn

er nic^t führen [olle. Xiie[e ^ül^rung aber ^ing ni^t mel^r gerabep
üon il^m ah; benn eine [tarfe Partei pflegt i^ren gü^rer [elb[t 5U

führen.

^ie (5ei[ter roaren [^on bis 3u einem ^ol^en ©rabe ber ^\nh=
feligfeit erregt, einer 5ßinb[eligfeit, bie bo^ me^r oon (£ifer[u(^t in

ji^ trug als oon roirflic^ begrünbeten ^Belangen, als bas ©erü^t ent*
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[tanb, bafe ein ^ö^cnjoller ^ur [pant[(^cn 5lronc beftimmt roäre. 3m
preufei[(^en Staat als Jolc^cm roar man ntc^t bafür. Der 5^önig,

bcr 3u b{e[em S^^^Q^ i>^5 l^o^enjollerj^cn 'Kaufes nur bie Stellung

eines iDber^öuptcs ber gramilic ^at, mar nur nii^t gerabeju bagegen.

(£r [agte, er rate niä)t ba^u, roolle es aber auc^ nii^t i>erbieten.

3nbem trat nun em neuer 9Jlini[ter i^^), ber SSoIfsgunft bebürftig

unb nic^t me|r rDünf(^enb, als in ber i^ammer fejten |^u^ ju ge*

roinnen, in bas franäö[i[^e StRinifterium. (£r !am eben oon SBien;

l^ier "^atti: er unter ben (Binbrüden gelebt, roelt^e bie [tar!e 33orein=

genommenl^it gegen ^reufeen l^eroorrief. (£r ^atte befonbers ben

£arm jtreng !at]^oIi[(^er ober freiftaatlid^er 9^i(^tung, ber \i<i) in ben

i^ammern beut[^er äJlittelftaaten erl^ob, vernommen, fe langte mit

ber lleber3eugung an, bafe er in ber einen [einer „§ofentaj(^en"

£)e|terreid^, in ber anberen htn Süben l^abc unb i^rer ^ßeiplfe geroi^

[ei. 3uglei^ l^ielt er bafür, bafe bas fran3ö[i[c^e §eer 3U einem

Xlnteme^men gegen ^reufeen üolltommen oorbereitet [ei. Unter bie*

[en Hm[tänben trat er in ber fran3ö[i[c^en 5^ammer mit einer (^^

flärung auf, bie ben Ärieg in 5lu5[ic^t [teilte. (£5 gelang if)m ba-

bur^, bie beinai^e einmütige 3u[timmung ber 33er[ammlung baDon=^

jutragen. Die (£ifer[u^t [e^te in ent[^iebene 5^rieg5lu[t über.

^oä) jögerten beibe, ber 5tai[er unb ber 5^önig. Der i^önig roar

[e^r gufrieben bamit, bafe bie §o^en5oIIern i^ren 5ln]T)ru^ 3urüd=

3ogen; ber 5^ai[er ebenfalls; er ^at roenigftens oerne^men la[[en, er

[ei glürfli^, bafe bie röibrige Sac^e beigelegt [ei; aber ent[^ieben

trat er hoi) mä)i mit bie[er SJieinung ^eroor. 5lu(f> in [einer Hm*
gebung gab es ^erfonen, mel^e ^reufeen bei bie[er (5elegenf)eit ju

bemütigen tD'ün[(^ten; man ^ätte bas in SBien gern gefeiten, unb bie

ioelt]^err[^aftsIü[i€rne Partei im £anbe u)ün[^te nicfits mef)r. ^ber

ber ilönig [elb[t, o^ne 9P^ini[ter, nur in [einem natürli^en ge[unben

5iR€n[(^ent>er[tanbe, TOei[t ben Eintrag, ben man il^m macfite, au(^

für fünftige 3^^^«" ä^nli(^e SJiöglid^feiten in be^ug auf bie §o^en*

SoTIern 3U oer^^inbem, in bem ©efü^le, bafe er bamit suglei^ [ein

9le^t in ber g-amilie über[^reiten unb [i^ fa[t eine Seleibigung ge=

fallen Ia[[cn toürbe, mit (£ntrü[tung unb Stol^ in (5?ormen, bie au^

i]^rer[eits etroas 33erle^enbes l^atten, oon [i^io^). hierauf toar ber

J^rieg [0 gut roic erTlärt. ^bcr [omeit toollte De|terrei(^ ni(^t folgen.
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3n Sübbcut[(^Ianb ertDac^tcn alle fransojenfctnblt^n ©cfü^le üon

e^cbcm. £)^nc Ptcle öffcntli^c (Snoägungen ftdite ftc^ ber junge

i^öntg Don 5Bai)em auf biefe Seite i^^).

Hr. 10. 6t0mor(0 (1$15-1$9$) ^^').

3>er preufeiftl'e Staat mufete ron bem Drud, ti>el(^en bie au5=

tDärtigen 23er^Itni[[e i^m auferlegten, befreit loerben. X)er bäni[c^e,

b€r ö[terrci(^i[(^ unb ber fran3ö[i[^e ilrieg [inb baraus gtei^möfeig

I^KTOorgegangen. Dem (Einfluß eines fremben ^Bolfstums auf bas

nörbli(^e T)eut[c^Ianb, ber auf einem fürftlic^en SJerpItnis beruf)te,

iDelc^s eben unterbrochen tourbc m), mufete ein ^nhe gemalt toerben,

iDenn bas 23oI!stum jemals [einer SinlE)eit inneroerben [ollte. ^ber

ber §aber, ber jroif^en ben beiben in Deutfc^Ianb Dorroaltenben

lüläc^ten lange beftanb unb f)ierbur^ no^ gej^ärft tourbe, fonnte

unmögli(^ länger fortbauern, toenn ber preufeifc^e Staat feiner DolIen

Hnab^ängigfeit \\ä) erfreuen follte. 2Bar bod^ oor fursem ber 33er=

fu^ gemacht roorben, bie (Einheit beö SBoIfstums in bem §aufe §abs=

bürg 3ur Darftellung ju bringen. X)ie Sunbesfürften, ber Sunbes=

tag f(^ienen [i^ bem 5U fügen. Der gorbif^e 5lnoten ber beutf^en

SBerioidlungen fonnte ni(^t gelöft, er mufete serl^auen roerben. Dies

tonnte nic^t unternommen toerbcn ol^ne ©efä^rbung bes eigenen

Dafeins; auf biefe ®efaf)r l^in tourbe es unternommen. 5lber banf

ber "Slusbilbung, meiere eine lange ocrausrei^nenbe Sorge ber Staats^

leitung bem triegerif^en ©eijte bes SSoIfes unb bes §ceres Der=

f(^fft l^atte, gelang es oollfommener, als man je ertoartet ^atte.

Der einjige Sunbesftaat, ber fic^ bem löirffam entgegenfe^te, rourbe

T)erni^tetii2) Xi^m alten ?lebenbul;ler tDurbe fein g^u^reit fianbes

entriffen; aber ein neuer Sunb rourbe geT^Ioffen^ ber beffen ©infiu^

auf bas übrige Deutfc^Ianb abj^nitt^^^).

Der Sieg oon Saboroa^^*) eröffnete ein neues !^kl für bie

Staats!un[t ber 2BeIt, nic^t alle 2BeIt aber na^m i^n an. ^oä)

imm^r toolltc granfreic^ ben ^influfe nic^t entbehren, roel^en es

frü^r in Deutf(^Ianb ausgeübt unb 3u Einfang bes ^^^t^unberts
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beinal^c gu einer löirflic^en Obec^err[(^aft ausgebilbet l^atte. (Es

^offte noc^ immer, bie 9lieberlagen, bie es bana^ erlitten, bur^ eine

neue (Erhebung roettsuma^en. SJlan ^at fpäter erfal^rcn, loie tief

"öas no(^ immer auf bie 3^r[e^ung in !t)eut[^Ianb roirfte; alle §öff=
nungen, bie alten 3ii[tänbe roieber^ersultellen, f^Iojfen \\ä) an gran!-

rei^. tJln unb für [ic^ ptten bie bciben 35ijlfer roof)I nebcneinanber

befte^en tonnen. llnausge[e^tc (£ifer[uc^t beroirfte aber enbli(f^ einen

5Bru^, ber jum ilriege fül^rte, in roeld^em ber Staat griebrid^s b. Gr.

bcn Sieg über bie napoleonif^cn 5Se[trebungen unb ii^xe Streitfräfte

baoontrug. ^ierburc^ er[t rourbc bie oolle Hnabl^ängigfeit geliefert.

Sßas bie [taatli^en unb folbatifc^en (^ü^i^ßJ^ "^^^ legten ^ai)Xit\)nU

geträumt, rourbe DoIIenbet. ^s liegt bie größte SBefriebigung bes

Selbjtgefü^Is eines 23oIfes barin, menn es locife, bafe auf (Erben

fein ^bl^erer über i^m ijt. ©leirfifam t)on [elb[t ge[(^a^ es bann,

bafe ber preufeij^e Staat ji^ jum I)eut[(^en 5Reic^ erroeiterte; alle

bie, röelc^e bcn Sieg l^attcn erfed^ten l^elfen, nahmen teil an ber neuen

©eftaltung.

X)rei !riegeri[d^e §anblungen, bercn roal^re Ur[a(^e in ber (£nt=

toidelung ber inneren 5lraft lag, beren Seginn unb ©ang jebo^ nic^t

ol^ne ben bie ausroärtigen (5e[(^äfte leitenben SJlinifter i^^) DoIIäogen

toerben fonnte, toel^er bie (Einheit bes ©ebanfens in fi^ felbjt trug

unb in jebem ^ugenblicE ber Streitigteitcn gegentoärtig erhielt. X)ie

größte geiftige (Jö^igfeit ^atte \i6) mit bem u)eltge[^id^tlt^en ©elang

rereinigt. 9Zotn)enbig fiel es i^r ju, bann au(^ ben ^^^ti^ben ^u leiten,

bie ollgemeine Xeilnal^me on ber Seforgung ber ijffentli^en ^nge=

legen^eiten i)erfa[[ungsmäfeig ju filtern. 9^o^ toeniger oIs bisher

fönnte id) ^ier auf eine (Sinjel^eit eingel^en, \ä) toill nur beim allge*

meinften fte^en bleiben, o^ne bie ^itu^QC" ^^ berül^ren, bie bann ein=

ireten mußten unb eingetreten finb. Der Dorne^m[te ©egenjtanb oon

allen i[t bie ©eftaltung ber jtaatlic^en (Sinri^tungen^ loel^e bem ent=

jpre^en mu^te, roas in ben europäif^en Staaten überhaupt ber ma^*

gebenbe rerfajfungsgemäfee ©ebante gecoorben i[t, 5uglei^ aber bas

SSerbienjt l^atte, bas 3}oIf felbft in [einer Xiefe 5U ergreifen unb ^eran=

3U5ie^en. Das gehörte nun einmal 3U bem ©ansen ber Hmtoanblung,

bie \iä) üollsog. 3Bir [inb inmitten berjelben begriffen. So töiber=

tDärtig unb Derab|(fieuungsroürbig bie 5lus[(^reitungen [inb, bie babei
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bann unb toann üorTommcn, fo läfet \iä) boc^ ertoarten, bafe bic 9?e=

gungcn bcs Umlturjes aller Gräfte jurüdfgebrängt roerbcn.

Ittbcr no^ cttoas ^nberes mö^te i(^ oon meiner Seite in (£r=

innerung bringen. X)ic n>i[[en|cf)aftli(^en (^or[c^ungen, bic nie in grö=

fe€rcr 3lu5be]^nung in X)eut[^Ianb geblül^t l^aben als j^eutjulagc, be=

bürfen bes ^^riebens; benn nur aus langjähriger 5Inftrengung unb

IHrbeit ber (5c[amtl;eit unb ber einjelnen fönnen grofee (£rgebnif[e

^eroorge^en. (Eine ]o\ä)t 3^it ift bem beut[c§en (Seifte in ben 3a^==

ren \tit htm legten großen i^riege getoätirt roorben, ebenfalls ^aupt=

[äc^lic^ burc9 bas 23erbienft bes StaatsmanneSj ber in jebem ^ugen=

blid ben friegsbro^enben 9^egungen entgegentrat unb, inbem er fie

5urü(itoie5, 3uglei(^ eine ^rt üon 25orfi^ in bem europäi[^en IRate

baüon^etragen l^at.

IRocb ift aber auf biefem SBege üiel 5U tun übrig. Das innere

35er|tänbnis im 5BoI!e felbft mu^ üollenbet, bie äußere Stellung na(^

allen Seiten i^in gefi^ert roerben. SBenn man htn fiebäigften ®e=

burtstag Sismards feiert, fo gefc^ie^t bas ni(^t allein in Serounberung

beffen, toas bur^ ii^n gef(^e^en ift, fonbern in ber (Erroartung, ba^
bie ©rünbungen, bie feinem i^aifer unb i^m gelungen finb, für alle

3u!unft befte^en unb für jebermann bie erfreuli^ften grü(^te ni^t

ber 9?ui^c, fonbern ber Xätigteit j^eroorbringen toerben. Das roalte

©Ott!

Hr, 11. ^f^'ms (17^7-l$77) ^'%

^ä) 'i)abe ^^J^iers^i^) immer für ben größten aller liberalen in

(Europa ge:^alten. gfür bas ßmporfommen bes £iberalismus jum^n^
'teil an ber öffentli^en (Beroalt im erflärten (Segenfa^, gegen bie grunb*

ftürjenbcn S^ftrebungen l^at er me^r geleiftet als ein anberer 9Jlenf(^.

Da^in 3ielte f^on ber Anfang feiner (Sef^i^te ber franjöfifc^en

Stoatsumtoäljungiis), gfe war ein 33erfuc^, bie ^Berechtigung ber

liberalen %nf(^auungen ben ©ebanten ber „9?eftauration" ii^) ent=

gegensufe^en, roelc^e bie 2BeIt no(^ be^errf^ten. Der grofee .^ampf
fonnte nirgenbs geführt u>erben als eben in (^ranfrcic^, too biefe (5e-

banfen pon aufeen eingefül^rt röaren unb ju feiner l^altbaren Stellung
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gelangen fonnten. Der r)orne^m[te 2Biber[tanb er[c^ien in bem „9la=

tionar'120)^ meiern X^iers leitete. 5lu5 bem (5e[(^äft55immer ber

S^riftlcitung i[t mir oon pc^[t glaubtoürbiger Seite folgenbes (5e=

[^i^td^en mitgeteilt toorbcn. $Ölan jprac^ baoon, ha)^ ni(^ts ju er*

reiben [ein roerbe, toenn bie Staatsleitung ni^t bie 33erfa[|ung üer=

le^e. il^iers Jagte: ,,Nous les y poufferons !" 121) '^jian uxirb

ni^t glauben, ha^ ber „^Uational" bie Staatsleitung i^arls X. ju

ben „Orbonnanjen" getrieben ^abc. Sie ^at ]iä) über bie ju er*

greifenben 9Jia^regeIn Dörfer mit Oe[terrei(^ unb (gnglanb 3U t>er=

ftänbigen gefuc^t; aber man toar uon [eiten ber treffe auf biefen

S(^ritt oorbereitet unb benu^te bie allgemeine (£ntrü[tung ju i^rem

Hmftur3. hierauf mar es Xl^iers, ber ben §er5og oon Orleans 5ur

^nna^me bes X^rones htwoQ^-); ein großes unb uncnblic^ wiä^

tiges (Ereignis, ba barin bie 5Ib[e^ung bes rechtmäßigen §err[(^er=

f)au[es lag unb ber (yrei[inn, ber ben Schritt l^eroorgebrac^t l^atte,

3ur $err[(f)aft gelangte. 5In bicfer ©runblage i[t bann in ben folgenben

3eiten eigentlich niemals roieber gerüttelt roorben; benn bas 33oIf,

njel(^es bas §err[(^er]^aus als eine i^m Don (Europa auferlegte

Staatsleitung an[a^, l^at biejem niemals roieber eigentliche 2^eil=

nal^me geseigt. Die grage roar nur, ob ber Liberalismus bie Staats=

leitung roerbe be!)aupten lönncn. 5tuf bas geroaltigite regten [i^

bie grunbjtürsenben Parteien; allein 2^iers, ber gar balb in bas

9Jlini[terium trat, trug bur^ bie Septemberge[e^e basu bei, 'bal^ if)nen

Sc^ranfen gejogen rourben. (Er backte aber aurf), ber „Cluajilegiti=

mität", roie man jie nannte, feine unabhängigen ©efugni[[e 3U3uge=

ftel^en. Damals erft ftellte er ben Sa^ auf: ber i^önig möge ^err=

[^en, aber leiten folle er ni^t^^'a); unb burc^ W Streitigteiten ber

ortentali[^en ^^^age gelangte er 3U einer Stellung, roel^e i^m bas

3tel erreirf)bar erf^inen ließ. Unre^t l^atte er nun nii^t, ba er bie

Sac^c bes Hnterfönigs oon ^Tegijpten ergriff; benn für ben 2fort=^

gang ber europäi[^en ^n[c^auungen in ber fieoantc !onntc es !ein

bejferes 2Ber!3eug geben als SJie^emc'b ^tli^^i)^ allein man ^atte

babei ben (5egen[a^ ber europäifd^en SJlä^te ju befäntpfen. £ouis

^f)ilipp roar aber m^t geneigt, 3uglei^ einen großen 5^ampf 3U roagen

unb babei boc^ [einer Staatsleitung ben Soben, auf bem [ie beruhte,
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erj^üttern ju Taffen. ^^tncrc unb äußere 5Bcrpltni[[e roirftcn hd t^m

lufammcn, ][ä) oon X^\ti5 ju trenitcn.

X^icrs üerlor bas SQliniftcrium unb fe^rtc pr ©e[^ic^t[c^rei=

bung 3urü(f. (£r fügte [einem frül^crcn SBerfe bic (5e[(^t(^tc 9lapo=

leons ]^in3U, in ber [i^ [ein ganjes ilönnen entroicfelt ^at. Die (£r=

jä^Iung fönnte ni(^t angencl^mer, fortreifeenber [ein. SQlan Iie[t lange

^b[(^nitte mit ununterbro^enem SSergnügen; boc^ möchte i^ ni^t

fügen, bafe er bem ©egenjtanbe DoIIfommen gerecht geworben [«i.

Denn ba^ 'üflapohon ein neues §err[(^er^au5 grünben rooITte, mar für

ben liberalen ein ©cbanfc, für mel^ien er feine £iebe ^egen !onnte.

€r \d^ "bk großen (£reigni[[c immer oon bem ©e[i(^tspuntt ber wht=

litten SCRac^t an ; man prt immer ben 3Rini[terprä[ibenten von gran!=

T€id^ [prec^en, ber [ic^ mit ber friegeri[(^en ©rö^e bes Äai[erTei(^e5

glei(^[e^t. Do(^ l^at er Sinn bafür, ha^ es ©renken geben mu^te.

Seine üolle 3une{gung gel^irt aber ben 3Seru)aItungseinri(^tungen,

auf loelc^en bie innere StRad^t bes 5lai[errei^es beruhte. Sie [inb

eben liberaler 5Ratur.

Wber £ouis ^f)ilipp roar nic^t fä^ig, h^n grunb[tür5enben (5e=

tDülten na^^altigen 2Biber[tanb entgegen3u[e^en, ba er [ic^ mit ben

uerfa[[ungsmäfeig (5e[innten, bie i^n auf ben X^ron geF)oben, bo(^

nic^t üoIl[tänbig Der[tänbigen fonnte. Der Unter[(^ieb 3U)i[c^en ©uisot

unb Xfiiers liegt barin, bafe ber er[te ein toirtli^es i^önigtum, toenn=

glei(^ nur ,,
quasi legitim", mit ber 2Serfa[lung oereinigen ober

oercinbar ma^en toollte^ ber gtoeite in ber $enl(^aft ber liberalen

^ni^auungen aüä) über bas 5lönigtiim [elb[t bas ^eil erblidte. ^m
legten ^ugenblicf rief ber i^önig 3^^ier5 ju §ilfe, unb biejer [trengtc

|i^ an, bie aufrü^reri[^e $ßetoegung, bie [ic^ er^ob, 5U bämpfen; aber

es roar oergebli^. Der XIm[tur3 bes ^^il^fönigtums erfolgte, unb

ein (^fßii'toat trat ein, üon bem man mä)t rou^te, roeld^e 5^räfte, W
liberalen ober grunb[tür3enben, bie Ober^anb bel^alten toürben. Die

^unitage bes ^^i^res 1848 üer[(^afften bem £iberalismus ben Sieg,

unb 2^iers begann bann roieber eine grofee 5?olIe 3U [pielen in S3er=

binbung mit ©rer)i)i2ö). X)er (5rrßi[taat rourbe auf liberaler (5runb=

läge aufgebaut^ aber er oermoc^te bic unteren 35oI!s!Ia[[en bo^ nic^t

3u befriebigen noc^ 3U [i^ern. ^ine allgemeine 5^unbgebung rief hin

33ertreter ber nopoleonij^en Orbnung, fiouis 5lapoleon, ^erbei. Die
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Jßiberalen [(^mei^cltcn \\ä), i^m gefe^It(^en Sßiberjtanb Iei[ten gu

tonnen; bas führte aber nur ju einem neuen Staatsjtreic^, bur^ toel»

ä)tn er bie ©eroalt üollftänbig in jeine §ünbe nafim.

äRan f)ätte meinen follen, X^iers toürbe ni(^t jo gan5 ^iegegen

[ein, "ba niemanb bie (£rinnerung an bas 5^ai|errei(^ lebenbiger auf=

gefri[^i l^atte als er. „Sßijjen Sie,' [agte i^i einmal ju i^m, „was

man Don 5^nen fagt?" — „IRun, was benn?" — „SO^an fagt, Sic

l^ätten burc^ ^i^r Suc^ bie ^erjtellung ber 9fiapoIeoniben beroirtt." —
„©etoife ni^t", erroibertc er; „benn bie 33oI!snaf[en, roel(^e fiouis

?lapoIeon gurüdgerufcn l^aben, l;aben mein iBu^ ni^t gelejen." —
„33ieIIei(^t hoä)," fiel einer ber Olnroefenben ein, „man ^at [ic^ in

ben Dörfern sufammengetan, um es in bie $änbe 3U betommen."

Dabei bleibt es aber töo^I, bafe bie 5^Ia[[en, roel^e bas ©u(^ mit

(Eifer gelefen, berounbert unb beliebt gcmad^t Ratten, an ber ßmüd-
berufung ber 9lapoIeoniben toenig teilnal^men.

2::^iers, ber t)iel von bem (Eintritt ber neuen Staatsleitung ju

leiben l^atte unb eine 3ßitl«"9 »erbannt toar, fpielte nad^ [einer 9^ü(f*

fe^^r !einc ]^erDor[te^enbe 9?oIIe. ^ber fortroä^renb toar er bo^ in

2Biberpart mit bem neuen ilaijertum ; njeniger, als es [iegrei^ gegen

5Ru^Ianb foc^t, aber [^on, als es bie italieni[(^en 23er^ältni[[e bur^=

greifcnb umroanbelte — er gehörte 5U benen, toel^e ein unabhängiges

Italien für unucreinbar mit ber qrofeen europäif^en 9ioIIe, roel^

granfreid^ 3U [pielen berufen [ei, era^teten — ; auf bas ent[d)ieben[te

aber bei ben Hnternet)mungen gegen äHeiito. 3^ i^^^ i^^ "o^ eines

^benbs, [päter als er pflegte, in [ein (£mpfangs3immer eintreten,

[i^tlic^ niebergebeugt, meil er glaubte, bie i^raft oon granfrei^i

werbe einer unausführbaren eitlen Hoffnung geopfert. (Er roar ha^

mals toieber in ben (Sefe^gebeuben Körper getreten, toel(^en ber neue

§err[(^er ber [^u)er[ten 93e[^frän!ungen, bie er i^im anfangs auferlegte,

entlebigt Tratte; X^icrs f)atte bereits roieber bie öffentli(^e Stimme

für [i^.

mn [i(^ roöre er nun ni^t gegen einen beut[^en Krieg geu)e[en,

roierool^l er für ^reufeen mel)r Hinneigung l)atte als \oU\ä)t ein an^

berer (5ran3o[e. ^ber in bem ^ugenblicfe, als ber Krieg unternommen

rourbe, oerbammte er il^n. (Er toar ber einsige in bem (5e[e^gebenben

Körper, ber [i(^ ben !ricgeri[(^en 9ln[(^auungen entgegen[e^te. (Eben
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bas aber t)erf(^affte i^m, als nun ber 3u[ammenbru(^ erfolgt toar,

als bem SDIannc, ber allein bie Dinge bur(^[c^out ^ahe, has größte

^Infe^en. (£r ma^te \\ä) auf, einoerftanben mit SDIännern ber ,, de-

fense nationale", um bas SJlitgefüf)! einer ober ber anberen (5rofe=

mai^t für ^xantxdä) aufsurufen; ein an \\ä) nottoenbig oergeblii^es

5ßeftreben. (£r begab [i^ [elb[t ju ber neuen italienij^en Staatsleitung,

bie boc^ i^n als einen il^rer gröfjten ©egner fannte. ^ä} l^abe i^
bamals in 2Bien gefeiten; er machte hin (£inbrud eines SJtanncs, ber

fi^ mitten im tief[ten Unglütf burc^ bas SSertrauen eines ganjen

SBoIfes gel^oben fü^It. 'iRoä) l^offte er bamals einen Hmfrfilag bes

©lüdes bei ben 5?ü[tungen jenfeit ber fioire, unb einen SSerluft oon

granfreicf) ansuerfennen, lag au^eri^alb [einer Serec^nung. (£r [agte,

es !önne feinen franjöjil^en SRinifter geben, ber einen foli^en (^rieben

unter3ei(^ne. T)ai)m fam es aber nun botf) burc^ bie erneuerten (£r=

folge ber beut[(^en unb preu^i[(^en Sßaffen, unb er jelbjt rourbe oon

[einem SSoüe be[timmt, einen ^-rieben, toie er unb es [elb[t i^n ni(^t

ioün[(^ten, ju [^liefeen.

9fla(^bem ober bie[er (£nt[(^IuB einmal gefaxt mar, ^at i^n X^iers

mit einer 5tufri(^tigfeit gegen ^reufeen [oroo^I roie gegen ^ranfrei^

DoIIßogen, bie [ein ^n[e^en na^ beiben Seiten l^in oerboppelte. 33on

ben (5ran3o[en i[t er [ogar als ^Befreier bes 93oIfe6 betrad^tet toorbcn;

hk preu^i[^e Staatsleitung ^at i^m bas größte 33ertrauen beroiefen.

Seine ©ebanfen toaren auf §er[teUung bes i^xd^taaUs, wie er cor

bem SBiebereintritt ber 9ZapoIeoniben bejtanben ^atte, gerichtet. (£r

t{t bann an h^W^n Spi^e getreten. Die [o3iaIbemofrati[(f)e gartet i^e)^

tDel^ bie $aupt[tabt eine 3ßitlang bc^err[(^te, i[t ^aupt[ä(^li(^ bur^

i^n 3U paaren getrieben unb jugrunbe gerietet roorben. Der £iberalis=

mu3 blieb no^ einmal [iegreid^ ; alle untergeorbneten i^röfte rourben

unterroorfen. Dann aber erhoben [irfi il^m anbere geinb[eligfeiten.

^n ber 5BoIfst)er[ammIung, bie in bem ^ugenblidc ber größten 33er=

Iu[te geroäi^It roorben, gab es au^ 5lräfte, roelc^ bem £iberalismus

ab^olb töaren unb eine anbere, eng mit ben religiö[en ^n[(^auungen

oerbunbene Staatsleilung gett)ün[^t Ratten. 3"^ 3Jiai 1873 mufete

3^iers i^nen toeic^en, roeil bie 93er[ammlung ein oon i^m einge[e^tes

S0lini[tertum mißbilligte. Dennoc^ !am bie oerroorfene unb augen=
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blirflid) in bic SJ^inbcrl^^it l^erabgebrürfte JPartci nac^ unb nac^ roieber

empor.

^üä) von bem 3lmtc au5ge|^Io[jen, blieb X^iers immer ber

mä(^tig[te SJiann; i^it bc[u(^ten bie frcmben (5c[anbten; fein 2Bort

mar eins ber mafegcbenb|ten in (Europa. C^nblic^ brang auc^ [eine

Partei toieber in bas 9JZini[terium ein; gegen bie[e, alfo mittelbar

gegen X^iers felbjt^ ri^teten |i^ bie Stritte bes nunmehrigen ^rä=

[ibcnten bes greiftaates, äHac Ma\)on'^^''), unter bem (Sinflufe ber*

[elben Parteien, burd> roelc^ Xfiiers oier ^a^u früher oerbrängt

tDorben toar. (Er erl^ob [ic^ nun roieber tro^ [eines ^o^en Filters, um
ben 5lampf aufjunel^men, über bej[cn glüdlid^en CBrfoIg, b. \). ben enb-

gültigen Sieg bes Liberalismus, er feinen 3®cifß^ liegte. Daf)in

ging, foroeit man aus ben öffentlichen blättern abnefimen tann, bie

SJleinung üon <£uropa. Da i[t nun X^iers, inbem er für bie neuen

SBa^en eintrat, üon bem S(^id[al ber Sterblichen betroffen roorben;

tt)ie ein befe^igenber ©cneral bei einem 33orpoftengefe^t Dor ber

Sc^Iac^t. Sßel^es üon ben beiben beeren roirb nun ben Sieg er=

festen? Dafe au^ auf ber anberen Seite 5ln[^auungen oon innerer

93ebeutung üerfoc^len toerben, i[t nic^t 5u leugnen; aber roirb bie

ipartei^ in [id> ge[palten, wenn \k no^ [iegen [ollte^ nac^^ ber .§anb

fä^ig fein, ]\ä) ju behaupten, ofine bie entgegengefe^ten grunbftürjen*

ben Parteien ju $ilfe ju rufen i^s) ? Xl^iers i[t geftorben toie 3Rira*

beaui'29).

Hr. 12. X>a0 1^« ^a^t^undcrt und die 6cutfd)e

a)i0*cnfc^oft ''').

. . . ^\ä)t aus einseinen (Sreigniffen [e^t [ic^ bas Beben sufammen.

Sli^t bie S^ule erjie^t htn 9Jlen[c^en, fonbern bas £eben. Der

Wen]i) ift roie ein Saum, ber [eine Äraft nic^t [o [e^r aus bem Soben

sielet, als [ie oon fiuft unb fii^t, 2Binb unb 2ßetter, ben Stürmen

felb[t empfängt.

Das ^a^x meiner ©eburt [1795] ^at bas (Eigentümli^e, bafe es

in eine 3«it fällt, in roel^er bie großen gragen, rocl^e bie 2BeIt er=

[fütterten, in einen neuen ^b[d>nitt traten. Die um[tür3leri[c^ien
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5häfte, bie \\^ in bcm großen 'üdaä^baimä} «rl^obcti unb bie §eTr=

jc^aft barin erlangt Ratten, [türmten gegen alle anberen 5Reid^e l^eran,

um [ie in i^ren i^reis 5U gießen. X)agegen bilbete [i^ eine anbere

^Bereinigung, tDeI(^e fiinroieberum bie[en um[tür5leri[(^en Gräften bort

an ber illuelle ein (£nbe 3U machen unternahm. Das eine mißlang

toie b<i5 anbere 131). (£5 geigte |i^ oielme^r, ba^ toeber bie eine no(fy

hk anbere 5iid^tung bamals ben Sieg baoontragen fonnte. '3Ran

ma^te fi^ fürs erfte gegenfeitige 3uge[tänbni[[e, [0 bafe eine ^rt

iBefriebung guftanbe !am. (£5 ge[c^al^ bur^ ben (^rieben üon ^Bafel

[1795] 132) unb bie 35ereinbarungen, ik barauf gefolgt [inb i^s). Xtie

Grei^niffe finb allbetannt Die 2}ertrag[4lieÖenben behaupteten

]iä) in i^rer gegen[eitigen Stellung, aber mit tiefer innerer ^^einb*

feligfeit.

Da^ Deut[^Ianb hk urnftürglerilc^e 5lraft überroinben mürbe,

lie^ \iä) ni^t erroarten. Dagu roar bie bamalige £age bes ^Rei^es

nid)t angetan, unb bas ^Bebürfnis einer Hmgeftaltung roar bas allge*

meine ©efül^I, in toelc^es \\ä) oon Einfang an um[tür3leri[^e ^2lntoanb=

lungen mifc^ten. 9luf ber anberen QtiU mar bie üölltg feinb[elige

Haltung, wel^e bie Hmftursbeioegung oon Anfang an gegen bas
bisl^erige Staatsroefen angenommen, in biefer Sc^roffl^eit in '^xanh
xti6) [elbjt ni^t ju bel^upten. gür bie bortige Staatsleitung er*

rDud^[en baraus unaufl^örli^ neue ©efa^ren. ^^ne 33erträge toaren

für heihe Xelk eine unbebingte Sflottoenbigfeit. 3^ rebe j^ier ni^t

t>on (Snglanb, melc^es [ein eigenes [taatsmänni[(^e5 ßkl oerfolgte

unb and) l^eute no^ oerfolgt, [onbern nur oon ben (5r(ii^Jo[en unb
Deut[^n. Das [inb bie beiben SSiJlfer, auf beren gegen[eitigen (£in=

roirfungen bie 2ßeltge[(^i^te großenteils beruht. 2tm (£nbe bes 18.

.Sa^r^unberts hxa^ ein (5egen[a| 3U)i[(^en i^nen aus, toie er no^ nie

[tattgefunben l^atte; er umfaßte alle 33er^ältni[[e bes inneren unb
äußeren £ebens. Sie toaren auf bas ^eftig[te aneinanberge[toßen,

unb pbglei^ man jule^t ^rieben gemacht l^atte, [0 fonnte bas boc^

nit^t anbers [ein als unter ber 2}oraus[e^ung, baß man \iä) [päter

einmal toieber [(plagen toerbe.

Die[er 3u[tanb mar für Deut[^Ianb oon unenblic^em SBert.

^angeregt oon bem allgemeinen £eben, aber ni(^t beirrt burc^ un*

mittelbares ilriegsgetümmel, er^ob \iä) bas Schrifttum ju einem ^uf»

p. 3^anfe, Scanner u. Seifen. III. 20
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f^roungc, bcfonbcrs in bcTt norbbeut[d}en ^Bilbungsftätten, loelt^cn es

tri^cr niemals erteilt ^at unb ber oorbilblic^ für alle 3^^*^!^ 9«*

tDorbcn i[t. 3^ 1^9^ T^inju, bafe ber menf^lieitsfrcunbli^e ©eift, ber

im legten ^afyi^unhtri [lä) burc^gebilbet ^altc, ju einer mafegebcnben

^errf^aft !am, bie ni^t roicber ju 3cr[ti)rcn nod) jurüdgubrängen ge=

mt\m i[t. Die[e5 SSer^ältnis bilbcte eine £age, toclc^e ron nicmanbem

bemerft rourbe, aber bereits ben gefamten ©efic^tsfreis in bem 5Bol!s*

tumc be^crrfcfite unb bann bie 3«^*^" ^^^ 3^ot unb CSeroalt überbauem

unb bie Selbjtänbigfcit toiebergeroinnen l^alf. ^n bie[em (5e[i(^ts!rct5

erlebten bie beiben ^injen, bie ju bem töniglic^en 3^rone oon ^reu*

fecn bejtimmt roareni^*), an ber Seite i^res bur^ jeine Se[onnen^eit

unb 5Ru]^e unoerge^Ii^en 35atcrsi35) £eib unb (^r^cube, teilten bas

Unglüd von ^ena i^s) unb bie Arbeit ber 2Biebercr^ebung

—

Die um|tür3leri[^en Strafte, burc^ eine mei[ter^aftc 5^riegfü^*

rung gufammengci^alten, f^ienen bie Ober^anb in (Europa befiaupten

3U follen. 6ie loarfen htn preufeijc^en Staat burc^ stoei Sc^lac^ttagc

nieber, i^nen [^ien bie 3ufunft 5U5ufalIen. Die 33orbereitungen ber

neuen Äriegsanftrengungen gehörten mit ju ber t)ölti[(^cn Arbeit.

2Bie [e^r bies auf alle ^er[önli^feiten, au^ auf bie unreifen, no(^

in i^ren ße^rja^ren begriffenen, cinroirtte, bauon barf \ä) toof^t ...

ein JBeijpiel aus meiner eigenen ^"9^"^ anführen. I)ic Spulen, bie

blofe ben 3tDecf bes Unterrii^ts oerfolgten^ blieben boc^ oon ben a\U

gemeinen ©eioegungen ber SPSelt ni^t unberiil^rt. ^ä} rufe in meine

Erinnerung 5roei ^lugenblide jurüd, meldte au(^ in biefer freunbli^n

unb an[prud^5lo[en 3u[ammen!unft rool^I eirtoä^nt toterben bürfen.

3^ befanb mi^ in ber Älo[ter[(^ule Donnborf, in toel^er, nur für

iüngere Rnaben beftimmt, bie Hntermei[ung, bie bie[em ^ter gejiemt,

getDijfen^aft geleitet rourbe, in beren [tilles (Einerlei jebod^ au(^ bie

3eitungen einbrangen. ^ä} bejinne mic^, bafe roir bort bie amtli(^en

Seri^te 9'^apoleons aus Spanien lajen unb auj unjeren S^iefertafeln

na^tri^eltcn. 93on biefer ßtit fjer ijt mir bas 2ßort „3n[urgenten"

in ber (Erinnerung geblieben, roel^es bamals pm er[tenmal an mein

!ü^x flang. '.

SaSie ganj anbers einige ^af^t fpäter, als \d)i in S^ulpforta in

ben alten S(^rift|tellem lebte unb roebte, bie alten Dieter, namerit*

\\ä) bie „3^ragifer", erlernte unb überfe^te, mir überhaupt nac^i i^räften
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%u eigen ma^te ! ^^ !ann bcr S^ulpforta lüc^t Dan! genug bafür

Jagen, bafe fie uns !Raum unb STntrieb baju getcTäl^rte. 9^un, inbes

roir uns bamit bef^äftigten, änbertc \iä) bie SBelt. .^cf> lernte gerabe

ben ^gricola bes 3:acitus, als bie ^iac^ri^ten von bem 3u[«Tn"iß"=

brud) in 9?u^lanb eintrafen. iRaä) ben [iegestrunfenen amtlichen

9Za^ri^ten famen anbere 33erlautbarungen ans fii(^t, bie bem ©e=

[i(^tsfrei[e ber SBölfer entftammten, roel^e 3toar niebergebrütft, aber

mi)t unterbrüdt roaren. 3^ las eben bie 9?eben bcr Soabiceai37)

mit i^ren ^Jlnflängen an ben Jlaturjultanb ber 33ölfer unb an bie ur=

ölte ^rrci^eit — i^ tonnte ben (Sinbrud nic^t bcfc^reiben, ben fie mir

machten, unb narfibem bie römi[^e 2BeIt in 9lapoIeon gleic^jam toieber

ins £eben geführt toorben mar, fo las ic^ in hen i^unbgebungen gegen

5RapoIeon ^bbrurf ober Erneuerung ber 'iRzhtn ber Königin Soa=
bicea ! (£s erl^ob |i^ alles oon (elbft unb mit gleichem 9?ec^te. ^a,

roenn man bas betrachtet : ben ungcl^euren 5lampf gegen ben Eroberer

unb 93ertrctcr bie[es ©ebanfens, \o begreift man roo^^I, ba^ bie ©ei*

[ter \[d) bamals über bas getoöl^nlid^e ©erebe ju Isolieren ^n[c^au=

ungcn crl^oben unb ben allgemeinen ©egenjtanb bes 5lampfes gu

o^nen anfingen. Da aI[o tam inneri^alb ber i^Iojtermaucrn unb in=

mitten ber fla[[i[(^en gci[tigen ?trbeiten bie fjeutige 2BeIt in meinen

Ropf. Sflatürli^ toar ic^ nirfit ber einsige ber 5lrt; benn bas i[t ehtn

bas 23ebeutenbe, bafe bie 3^i^9ßiio[[enj(^aft eine unenblic^e 2Birfung

auf bie ^erfönli^feit ausübt, unb 5töar ni(^t burc^ per[önli(^e (£in=

flüjjc allein, fonbem bur(^ htn 3ii9 ber Dinge unb bie einanber be=

rüi^renbcn i^räfte bes äußeren unb inneren £ebens in i^rer ©efamt=

l^eit, für bie £ebensfräfte im gansen, bie, in ftetem Kampfe gegen=

einanber, bo^ jule^t miteinanber fic^ toieber vereinigen in §ö^erem
unb 3U oereinigen trauten

(Sin befieres Seifpiel tonnte uns niemanb geben als ber prcu=

fei[^e König mit [einen Söfmen in t)en noä} [e^r be[^Tän!ten ©renken

feiner Staaten. ^Juf ben S^ulbänfen unb in ben gei[tigen ^Irbeiten

'felbft regten ]iä) biefelben Kräfte, töelcfic bie 2ßelt belebten, unb be=

fämpften einanber. Es gibt feineu S^^^Q ^^^ 2ßif[enf(^aft, in bem

Ji^ ni^t mit bem Heberfommenen sugleic^ bas 3^eue erhoben ]^ätte.

Es i[t bie Semegung, bie im Einflang ober Sßiberftreit mit ben

Kräften, bie untereinanber um bie §err[(^aft in ber 2ßelt rangen, feit
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bem So-^i^ß 1813 fortgebauert unb bie 2}ölfer in [teter ©ärung ge=

^alim ^at. SBas ift in (5r<i"^^^ßi^ oorgetommen? S^apoleon Der=

[(^roanb, ber 3um Hmjturs neigenbe ©ebanfe blieb, bie erfte 2Bieber=

^erftcllung tourbe umgetDorfen, eine neue Staatsumroälsung üolläog

fi(^i38). Qm^ ^{efe fonnte ]\6) ni(^t behaupten. (Ein greiftaat ent=

jtanb 13^), ein neuer Napoleon trat auf. — J)er 3ßitraum ber 2Biebcr=

^^erftellung toirtte auf bie (5ef(^ic^tsfor|c^ung mit einer ^rt Don 9tot=

tD^nbigfeit gurüd. Denn bas toar hoä) bas allgemein[te (Ergebnis,

baf3 bie ^Übungen ber 23ergangen^eit, bie burd) htn umftürslerijc^en

antrieb oernic^tet 5U toerben in (Sefa^r gerieten, einen (5egen[tanb

ber gorfc^ung bilben 3U mü[[en f(l>ienen. 23on ben gefdjic^tlid^en 2Ir^

beitcn bie[er 5lrt in ^ranfreid) tüiH iä) nur bie 2Ber!e üon ^uguftin

'X^kux)^^^) nennen. 3^ Ö^fte^e, bqfe bef[en erjte Süd)er burd) if)re

0orm meine ^Beiounberung ertoedten. 3^ [agte: „So etroas fönnen

tDir ni(^t 5u[tanbe bringen."

Die beut[(^en (^orf^ungen roibmeten fid). roieber bem 3^itöllcr

ber beutfd^en S^aiferjeit; man toanbte fi^ ber ^^orjc^ung ber 9\ed}te

unb ber 9?e^t53uftänbe jui^i). (Snglanb brachte bie merfu)ürbigfte

(£r[d)einung zutage, ben ge[^i(^tli(^en 9?oman, ber burd) bie 2Berfe

Sßalter Scotts bie gebilbele 2BeIt bel;err[^te. 9Bona^ man trad)tete,

eine üollfommene ^njdiauung ber ^^firl^unberte ju geben, bas fdjien

l^ier errei^t 5U [ein. 3^ begann bamals ehen meine gor[d)ungen 3U

ber (5e[c^i^te ber romani[d)en unb germani[d)en 33ölfer. 3^ prüfte

bie (Erinnerungen üon Gommines ^'^2) _ {>eiläufig ge[agt, l^at er

einen großen Cinbrud auf mi(^ gemacht — , unb in ben fleinen Sd)rif=

ten, bie ]iä) um i^n gruppieren, fanb i^ 3UDerIä[[ige $Berid>te, bie if)n

ergän3ten. Da €r[(^ien 2BaIter Scotts „Quentin Durtoarb", glaube

t^, roar es, unb iä} [agte: „9[Rein ©ott! (Eommines unb bie anbercn

Seric^tc, bie [einen Erinnerungen beigegeben [inb, ^oben bas ja gan3

anbers!" 3^ ^ar glei(^[am beleibigt im iRamen ber alten gür[ten,

benen er anbere (5e[innungen 3u[^reibt, als fie liegten, immer unter

i^rem SRamen. 3^ empfanb SBiberroillen gegen ben ge[d)i^tlid>en

9ioman, namentli^ in biefer ^nnä^erung an bie Gegebenheiten, unb

fafete ben Ge[^Iufe, bafe in ber (5e[^id)te alles oermieben toerben

mü[[e, toas pon ber beglaubigten Xleberlieferung ber 3^at[a(^en röe[ent=

li^ abroei^t. 3i^ leugne nic^t, baB mi^ bie[e (Erroägungen in ber
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ftreng pxüfenben ^trbeitsiDcije befe[tigten, toelc^e bann als bas 5^enn=

3ci(^en metner 2Ber!e betrad^tet töorben tft, b. ^. bei bem \tt\)^n gu

bleiben, roas loörtlic^ überliefert ift ober roas fi^ baraus mit einer

getoijfen Si^er^eit entroirfeln lä^t. Denn es roirb niemanb fagen, es

mü[fe alles ge[(|rieben [ein, roas (5e[c^i^te roirb. Spieles i[t nic^t ge=

[^rieben, unb gerabe in ber beut[c^en (5e[^id)te geigt [ic^ bas am
meiften, toie röenig hamit ausguTommen ijt, roas bic Sd^riftlteller

toirflic^ bringen. 'Stber in ber §<iupt[a^e unb im i^erne ber X)ar=

[tellung baran feftgul^alten, roas [ie überliefern, bas ift für mic^ un=

öerrüdtbares (5e[e^.

^u^ in anberen l^maiQ^n ber 2Bi[[en[^aft \)abm ä^nlic^e (£nt=

ro'idelungen [tattgefunben, unb groar, [oroeit i^ überfe^en !ann, au^
^ier im 3üiammentreffen ber ^yorberung ber SBiffenfc^aft unb ber

allgemeinen SBegebenl^eiten. (Sin großartiges 5Bei[pieI f)terDon ijt ber

Streit bes Code Napoleon unb ber ge[(^ic^tstoiffen[^aftIi^en ?lr=

beitsu>ei[e. — SBas roäre nic^t uon ber (5ottesgeIa^rtf)eit gu fagen,

in roelc^er bas ^apfttum töieber gu 2Borte !am. (Es voax i^m juerjt

bie ©eröalt 9lapoIeons, [obann bie allgemeine SSöIferberoegung 3u=

jtatten ge!ommen, unb [o nac^ beiben Seiten l^in [eine 9)Iac^t ange=

EDa^fen. ^Tujt^ [eine alten 5ln[prü^e erneuerten \i6), unb für bie

et)angcli[(^e (Bottesgelal^rt^eit rourbe es baburc^i um [o me^r ^fli^t,

an ben IXeberlieferungen ber er[ten ^a^r^unberte in nä^ftem 3"=

[ammen^^ange mit ber ^eiligen S^rift toortgetreu fe[t5u^alten unb

jic 3ur (5runblage il^rer (5for[(^ung gu machen. Das 35oifstum ^at auf

allen ©ebieten gearbeitet in ununterbrochenem, immer toieberl^oltem

Streit unb hoä) in ^öl^erer (Eintragt. 25on hzn anberen gor[c^ungs-

groeigen roill i^ niä)t [prec^en. ^4 3^^^^ "o<^ ^i^ Äriegstt>i[[en[^aft

in bie[en i^reis. Der preußi[(^e Staat tam auf ben eingig ri^tigen

(5runb[a^, auf bie Dien[tpflic^t bes gangen S3oIfes gurüd, roobei alle

grunblegcnben 5lräfte bes alten Staates aufregt erhalten, aber auc^

Doltstümli^e Ginri^tungen crgängt unb geförbert rourben. Die[er

(5runb[a^ i[t es benn au^ gecDe[en, toel^er in t>m legten großen

5^ämpfen bie Cntjc^eibung ^erbeigefü!^rt !^at.

So roui^s alles 3u[ammen, bo^ immer nic^t, o^ne baß gugleic^

bebeutenbe ^n[tauungen ber einen ober anberen 5?i(^tung eintraten,

^ber es liegt in ber 3ßil9ß"o[[en[^aft beiber gegen[ä^li(^en 9Kä^te
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unb in i^rem 5^ampf eine geröi[[c gemein[ame 9?i^tung für alle Xeilc

bes gei[tigen Bebens, ^a, ha voax nun aber noc^ immer jene bro=

^enbe §t)bra, mö^te ic^ fagen, ber alte Xrieb 5ur (Erneuerung ber

9?eDoIutions!riege, unb bie[er fam noc^ einmal 3um £eben. ©egen

t)tn preu^i[^en Staat, ber basu be[timmt toar, gum großen 9iei^e

3U toerben, röenbete |id^ oor allem biejer SBiberftreit ; ber preufeij^e

Staat nal^m bie ^erausforberung an. 3iig^ßic^ i" «iri^i^ Hmtoanblung

3um Deutj^en 9^eic^e begriffen, l^at er mit [einen S3erbünbeten bas

um[tür3lerif(^e Äai[ertum übertoältigt unb i^ fogar ein (£nbe gc=

gemalt. §ier möchte ic^ meinen: es i[t eine grofee Xat ber 23or*

[e^ung, beren 3ßugc roir alle getoe[cn finb. — ^as fleine 93ranben=

bürg unb bas grofee grantreic^! — S0ien[(^li^cm ^nfe^en na(^ roar

ber ©runb bie[er. Die (^ri^anjofen roaren mit ber DurcE)fü^rung bes

Hmftursgebanfens 3U einem friegerif^en Staat nit^t fertig geroorben;

u)ir toaren mit ber 33oIIenbung ber huxä) mannigfaltige Hmbilbungen

ergangten (Ein^errj^aft unb ^eeresmac^t 3u[tanbe getommen. SRö^te

nun aber groif^en beiben 35ölfern SBetteifcr, nic^t geinbfeligfeit

^err[(^en

!

5Iuf biefen tDeltge[^i^tIi(^en (£reigm[[en beruht es, bafe bie 2Bi[*

fenjc^aft in Deutf^Ianb 3U einer roelturnfpannenben Sebeutunjg empor*

gebieten, gu einem Hebergeioi^te, menn i^ ni^t irre, gefommen ijt,

unb mir fönnen getrojt ber3u!unft entgegenfe^en. 3n ben (Ereißniffen,

bie mir erlebt f)aben, läfet [i^ cor allem eine iRieberlage ber umjtürä^

lerij^en 5lröfte crfennen^ roel^e bie regelmäßige ^ortentroidlung ber

2ßeltaef^i^tc unmöfili^ macfien. Satten biefc hm .^la^ behauptet,

fo töürbe üon einer f5rortbilbung ber gef^i#Ii#en 5lräfte, felbft von

einer unparteiifc^en ^nf^auung biefer Äräfte, ni^t bie 5Rebe geroefen,

eine SBeltgej^^te im reinen Sinn unmögli^- geworben fein. 3<^>

meines geringen Drtes, roürbe ni^t baran gebac^t ^aben, eine 2Belt=

gef^i(^te 3U oerfajfen i*3)^ n^enn ni^t für mi^ im allgemeinen bie

tJragc ber beiben großen 2BeltgetDalten na^ langen 5lämpfen unb

,9IbrDanblungen loäre entf^ieben gcroefen, fo bafe fie einen unpartei-

ij^n mdblicf auf bie frül)eren ^a^r^unberte geftattete. . .

.
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A. Die großen XSiäi^tt*

1) SlBl^anblungen unb SBerfud^e, 1. ©ammfung (ßämtl 2Berfe 24. S8b.,

©. 1—40). ®er 2ruffaö erf<§ien guerft 1833 in dianhä ,^§iftori[c^=poIiti[d^er

Seitfc^rift", 2. 33anb.

2) SJgr. II. 33attb biefer STuStoal^r, ©cite 127
f.

3) greiBeuterfd^iff, §ttjcimafttg unb mit loteinifd^en ©egeln öerfel^en.

*) ®. §. türlift^er ^aiferl^of.

5) S5gr. II. SBanb biefer StuSttJO^T, ©eite 134
f.

6) S5gl. IL S3anb biefer Srugmo^r, ©eite 283
f.

7) 5ögr. IL 58anb biefer ^u^toa^l (Seite 301
f.

8) 1694 in glrei Sänben erfd^ienen.

ä) 1678, burd^ ben i)er ätoeite S^ouBfriea Beenbet tüurbe.

10) S5gt. IL 33anb biefer ^u§tva% ®eite 293 f.

11) 58ruber ^arlä IL, g^b. 1633, gefi. 1701 ju ©t. (Sermain; 1685 forgtc

er feinem Sruber ^arl II., hjurbe aBer 1688 au§ ©nglanb bertrieBen.

12) din mit SBrenn* unb @nt3ünbung§ftpffen angefülfteä ga^^rseug, ba§
gegen bie feinbtid^en ©d^iffe g^etrieBen tuurbe. SJg,f. IL S3anb biefer SluStoa^I,

Seite 156 f.

'

13) Urfprünglid) aufrü^rerifd^e fd^ottif^e ^ortei; bie SS^iQ^ hjaren pxeS"

&t)terianifd^ unb S3ertreter ber ißoIIS^errfddaft unb ^orlamentiäehjalt, e§ finb

bit l^cutigen „SiBeralen".
.

1*) 5?ac^bem 1714 STnna, bie ©ti^hjägerin mif)dm§ III., geflorBen Itjar,

fam Surfürft ©eorg L öon ^^annoöer, Urenfel ^afoBS L, auf ben X^xon
(Snglanbg.

15) 3fied^t§entfd^eibuna beä bamit Beauftragten (Seiftlic^en.

16) ®. ^. bie urffirünglid^ in ber 3?a0cia (®erBien=33o§nien) hio^neubcjt

'ortl^obojen ®erBen Kroatiens.
17) @eB. 1682 3u ©tocfl^olm, gef. 1718 öor griebric^S^alL ©cit 1697

Äönig, njurbe er Berül^mt burd^ feine Kriege gegen ^olen unb SHuPanb; an*

fang§ fiegreid^, tourbe er 1709 Bei ^ultatoa gef(^[agen.

18) ©er fpg. ^ofnifc^e (SrBforgefrfeg (1733—35), infolgebeffcn aud^ ©er-
Bien lieber an bie 2ür!ei berloren ging unb Soti^ring.en an ©tani§ta,u5

2e§äcäin§t^ fam.
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") ißgr. II. Sanb biefer ^u§Wai)i, ©eite 134
f. unb 222 f

20) 3u Äleinfcl^nerrenborf.

21) 1632 aeB. in SourgeS, trat 1648 in ben ^efuttenorbett ein, ftorR
1704 3u ?^ari§, einer ber größten Äanjerrebner granfreid^ä.

22) gfJömtft^er ©ic^ter (ettva 95—53 b. ßl^r.); bgf. nnten ©eite 116
23) ©o^n ber Äaiferin maxia ST^erefto, ge5. 1741, feit 1765 Smfer,

geft. 1791.

2*) ^nt erften unb gtoeiten fd^Iefifd^en Kriege, 1741—1745. SJqr unten
©exte 85 f. unb 95 f.

a
^

25) Sm brüten fc^Iefifd^en Kriege, 1756—1763.
26) Söiiriam ^itt, ®raf S^ot^am, aeB- 1708, geft. 1778, 1756—1761

@taat§fefretär, 1766—1768 §aupt ber ©taotsreitung,
2') ©og. UnabpngigfeitSfrieg ber alten englifd^en SJflonäunflen 1776

m§ 1783.

28) 1753 geB. gu «pariS, geft. 1830; franäöftfd^er ®t(^ter unb ©tootS-
mann; 1783—87 ©efanbter in «peter^Burg, 1792 in 33erlin. ©eine ßeBenS*
erinnerungen erfd^ienen in brei SBänben 1824.

29) ®eB. 1727 äu ^axi§, geft. 1781 eBba.; er tourbe 1774 gtuanäminifter
unb fud^te burd^ große SBer&efferungen ben ©taat§äufammen&rud^ aufju*
l^alten. STBer 1776 hiurbe er fd^on aeftürgt.

30) ®eB. 1732 gu ©enf, geft. 1804. ©eit 1750 üX§ ©elbmann in «ßari§,

mürbe er 1776 ber 9?ad^foIger SurgotS; aB er 1781 burd^ feinen „9?ed^en-

fd^aft§Bertd^t" bie ©elblage bei <^taate^ unb S3erfrf)tt)cnbung be§ .§ofe§ auf=

berfte, tDurbe er entlaffen. 1788 oBermaB Berufen, ^ielt er fid( mit Unter=

Bred^ungen 6t§ 1790.

31) @eB. 1719 äu S^ijon, aeft. 1787 gu ißerfaitreg; toar 1774—1787
SKinifter be§ 3Ieußern.

32) Sofern follte öfterreid^tfd^ hierben unb ber Surfürft dU ©ntfd^äbtgung
bie öfterr. 9?ieberlanbe erholten, griebrid) b. @r. berl^inberte biefe ^(Jiaue

burdE) ©rünbung be§ gürftenBunbeS 1785.
33) ©ie „Patrioten" Ratten 1786 ben ©rBftattl^arter aBir^elm V. gcftürgt.

©ein ©dE)hjager, ßönig griebrid^ SBil^elm II. bon sprengen, ließ im ©e^t. 178&

20 000 StJJann in ^ollanb etnrütfen unb SBill^elm toieber einfefeen.

3*) ®. f). bie oBerften ®erid^t§Pfe. SBgl. II. 58anb biefer STuStool^r,

©eite 341, STnm. 42.

35) gJZaria STntoinette, Sod^ter ber Saiferin SDJario Sl^erefia, feit 1770

®ema:^tin Subhiigä XVI.
36) ®efrf|rieBen 1833.

B. 6tondcnbutg-PrcuBcn0 ?^ufflieg (1640—1740).

1) ^ßreußifd^e ®efdE)ic^te I unb II (©ämtr. SBerle S8b. 25/26, ^dte 221,

378—383).
2) ®eB. 1622, l^errfd^te bon 1654—1660; er erfireBte bie ^errfd^aft üBer

bie Dftfee, beS^alB Befriegte er 1655/60 ?{5oIen (©ieg bon 2Barfd^au 1656, mit
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§tlfe SratibenBurgg). STud^ !Sänemarf ätxjang er gu rafd^em grieben unb 216=

tretung bon ©übf^tüeben. STm 2IBeitbe feine§ SebenS berfteß xf)n fein S?riegg=

glüdf. ®er griebe üon Oltöa (1660) mürbe erft naä) feinem 2obe gefd^Ioffen.

3) (seit 1612 f<^h)ebtfc§er dltiä)§faniUv; geB. 1583, geft. 1654.

*) ©c^reiBen an ©c^toerin, 8. gebr. 1671 (9?anfe).

5) ©ein ^ammerbiener ^unfel BetrieB auf ber ^foueninfel iei ^otSbam
in einem SaBoratorium Slld^imie.

6) ^aä) bem S^ertrag gu 3Be]^Iau 1657 mit 5PoIen, ber bem ^urfürften
bie UnaB^ängigfeit ^reugenS guBilligte.

'') 1648 erhielt er im 2Beftf. grieben §tnt€r^ommern, Sommin, Waqbt'
^'^^Q, §aIBerftabt unb Tlinben.

8) SBil^elm üon Oranien fd^icfte fic^ an, ba§ fat^olifd^e Königtum in

©nglanb gu ftürjen. ©er ®roße ^urfürft öerfprad^ ^ilfitruppen, bie fein

5RacI)foIger aud^ fc^icfte. «Bgl. Sanb II biefer Stugtna^r, ®eite 293 f.

9) 5ßreußifd^e ©efc^id^te III unb IV (©ämtli^e 2Serfe 5Bb. 27/28, (©. 4/5,

160—183).
10) griebric^ III. (I.), 1688—1713; feit 1701 gönig in ^reugen.

11) (Srlag üBer bie llnberäugerlid^feit ber Domänen öom 13. STuguft 1713.

12) ©d^rift ÜBer bie §aug:^artung§funft (oiy.ovonixö;) IV, 5—11. 9^atür-

Itd^ l^ot griebric^ SBit^elm I. fie in beutfc^er UeBerfe^ung gelefen. UeBer

SEenopl^on ügl. I. 35anb biefer, ^uStvafjl, Einleitung, ©eite 15.

13) ^efuit, im ©ienfte ßönig ^Tuguftg II. öon Igoren; er \pieUe in ben

SSerl^anbTungen rtjegen ber dr^eBung ^ßreugenS jum ßönigreid^ eine toirfitige

fRoIIe.

1*) 2Jgr. IL Sanb biefer STuSltJol^r, ©eite 240.

15) <SrraB, bog öom 1. ^onuar 1720 feine fremben j^üd^er nod^ anbere

auger Sanbeä üerfertigte toollene 2ßaren getragen unb gebrandet tuerben

follen. (jRanU.)

16) erlaß öon 1719.

1") Srite§ @ett)irf)t, im ©eutfc^en 9?e{d^ Bt§ 1872 üBIid^; ettoa 10 kg (in

cnberen ßänbern geringer geeicht).

18) SJgr. II. Sanb biefer 2Iu§lt)a:^r, ©eite 237 f.

19) ©ic Srfjife toar 1667 öom ©roßen ßurfürften in ben ©tobten 93ron*

benburg§ eingefül^rt; bie SBetuoi^ner b€§ „platten ßanbeg" gal^Iten bie @runb=
[teuer (^ontriBution) nad^ bem bon ben märfifcfjen ©täuben 1666 Behjilligtcn

©a^e.
20) 9rn ©terra be§ Sel^en§bienfte§ mit 9?og unb aSe^r fear 1717 eine ©teuer

getreten; Bi§ ba^in toar ber STbeläftanb ar§ „2Be5rftanb" fteuerfrci gemefen.

21) ®ie borre SBeseid^nung rautete: ®enerar=DBer=ginanj^, .^rieg§=» unb
®omänenbire!torium; eg ^at Bi§ 1806 Beftanben. ^m § 4 ^eißt eg: „SBir
Bleiben borf) §err unb ^önig unb tun bodP), tva§ tvix tDoiren."

22) ®eb. 1650 SU 2J?inben, Q_e% 1728 gu Serfin; feit 1711 crfter ^aBtnett§='

mimfter.
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23) dg folgen nod) fel^r in§ einzelne ge^enbe STngoBen, bii l^ier über«*
gangen loerben.

24) 5ruf ®runb be§ ©tod^ormer griebenS 1720 an ©d^toeben ju äa^kn.
25) 3. SB. Zapiau, 9?agmt, SBiora, ©tariu^önen, ©umbtnnen.
26) <3eh. 1676, geft. 1747. (Seit 1693 in l^reuBifc^en ©ienften, führte er

ben eifernen Sabeftodf unb ben ©Idd^fd^ritt ein. ©ein (gf^rcntag ift ber ©icg
üBer biß granäofen Bei Surin (1706); 1712 njurbe er gelbmarfc^air. ©eine lefete

^riegStat tvat ber ©ieg bon SleffelSborf (1745).
27) Sm Slrei[e ^nfterBurg.
28) ©igentlid; be STrouet, geB. 1694 gu ^ßariS, gcft. 1778 eBba. SBgf. ©in-

leitung be§ I. 35anbe§ biefer STuSma:^!, ©eite 11.

29) ®eB. 1194 aB ©o^n ^aifer §einric§g VI., geft. 1250. 1212 gum beut*

fd^en Äönig gett>ä"^It, galt fein ^ämp\en unb ©tre&en bod) ^aupt\ä<ü^üä) feinem

lomBarbifdjen unb |i5ili[d^en Sieid^e. 2II§ er bie mit ®lüd im ^önigrei^ ©iäi=»

lien bur^gefüi^rte einl^eitlid^e ©erloaltung aud) auf bie SomBarbei auSbe^^nen

toollte, geriet er mit ben ©täbten unb bem ^apfte in jal^rjel^ntelangen Äam^jf,

ol^ne eine (Sntfd^eibung gu erringen.

30) geuerorbnung bon 1727; ^Reglement, toie e§ Bei ber in ben 3?efibenäicn

oufgcri<i^teten ©osietät mit bem öon benen (Eigentümern ber §äufc.r jur @r*

fe^ung eine? geuerfd^aben§ aufjuBringenben ^Beitrag ju Italien, 1718 (SRanfe).

31) SDZebiäinalerlaB 1725; SJerorbnungen üBer Strmenloefen unb ^Bettelei

öon 1725.

32) 9?ec^t§rel^rer in $atle.

83) SSon griebrid^ I. 1700 gegrünbet.

8*) Srpotl^eler in ^Berlin.

35) JHeftor beä ®t)mnafium§ gum ©raucn Stoftcr.

36) ©aä 1723 gegrünbete griebric^ 2Bit^etm§-2fnftitut jur SruSBilbung

tjon 2)?intäräräten.

37) Drbre an bie ^uriftenfafuttät ju ^atle, 18. ^uni 1714 (9?antc). 5Da fie

feinen (Srfotg Ijotte, tourbe einige ^a^re fpäter ber ®ef). ^uftisrat ü. IE c c c ji

Beauftragt, ber 1727 oud^ ^uftiäminifter tourbe. STBer erft 1748/51 fonntc fein

©efepud) al§ Corpus iuris Friedericianum üeröffentlid^t

hjerbcn. (Srfl 1780 fam bie ©ad^e burd^ Ernennung einer Äommiffion icieber in

gtuß, enblid) 1794 fonnte ba§ Slllgemeine ^reußifd^e ßanbred;.t beröffentlid^t

unb eingcfüfirt njerben.

38) SBeamte Bei ben SJertoartungSBe^örben, meldte auf bie SRed^te lbe§ gi§cu3

(©toatSfaffe) unb SBeoBa^tung ber ®efe&e ju ad^tcn l^atten.

39) ©pener, geB. 1635 ju 9?appoItgiDeiter im (Slfag, itjar erft ^ßfarrer in

granifurt a.m., bann 1686—91 DBer^ofprebiger in ©reSben, üon 1691 hiS

iu feinem Stöbe 1701 ßonfiftoriofrat unb ^ropft an ©t. iRicoIai in ^Berlin, ^n
feinem ©inne grünbete ST. 2B. g r a n f e in ^allc 1695 ba^ SBaifen^auS unb

bie SBür^erfd^uIe, 1697 bie lateinifd^e §auptfd^ule.
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C. Doe '5titaitet Jticdcic^e des 6ro^cn, 1740— 17$<?,

1) ^ßreugifd^e &e\ä)id)U III u. IV (©ämttic^e SBerfe 27/28. Söanb) ©eite
316—334, 359—361.

2) (5}eb. 1685, geft. 1740, jüngerer ©o^n SeopoIb§ I., hjar für ben \pani'

fd^en Sl^ron Beftimmt, tourbe aber 1711, al§ feitx SSruber ^ofepl^ I. itavh,

beutfd^er ^aifer.

3) @eb. 1717, geft. 1780; bgr. unten (Seite 86 f.

*) ®er potnifd;e (Srbfolgefrieg, ber i^m Sotf;ringen, unb bcr Sürfenfrieg

1737/39, ber i^m ba§ erft 1718 im ^rieben §u ^affarotoi^ ertnorbene (Serbien

foftete.

6) «ßgl. I. SSanb biefer ^u§tva% (Beitt 200
f.

6) $ßgt. I. S5anb biefer 2tu§tt)a^r, (Seite 204
f.

T) Qu einem Sluffa^ „(Sütiit^e SOZittel öon 1546". (9?anfe.)

8) «Bgl. II. Sanb biefer STuSma^I, (Seite 77
f.

3) jD. '^. bie amerüanifd^en SSefi^ungen.

10) 1718, bafür trat Saifer S?arl VI. (Sarbinten ab.

11) ®e5. 1670, njurbe 1705 Saifer, ftarb 1711 an ber Seulenpeft.

12) 2}?aria ^ofepl^a, öermä:^It mit ^uguft III. bon (Sacf)fen==5poien, 2)?aria

51malia, üermä^It mit ^axl VII. bon S3aQern.

13) 5Bgr. I. 58anb biefer %u§rvai)U (Seite 175 f.

1*) SSertrag bom 19. ^uni 1546 (SRanfe).

15) ®eB. 1697, geft. 1745, ttjurbe 1742 mit §ilfe ^ßreuBenä jum S?aifer ge-

ttjö^rt, mar aber im ganjen in feinem Kampfe gegen Oefterreid^ nic^t gtüdlic^.

16) S5gl. oben, (Seite 50 f.

1^) griebrid) §einric^, geh. 16^3, geft. 1763; feit 1719 3Reid)§graf, mar

1726/31 öfterreid)ifd)er ©efanbter in Serfin, tourbe 1737/40 in §aft gehalten,

Befehligte 1742/44 ba§ bat)rifd^e §eer gegen Defterreicf).

18) iSurd^ ben drbbertrag mit ben §eräögen bon Siegni^, Srieg unb

2Be^rau 1537.

19) !X)er ^urprinj griebrid) ^atte hinter bem Dlüden feine§ 25ater0 auf

9?üdgaBe be« Sreifeä (Sc^miebuä berjid^tet, ba man i^m mit ber Slönig§frone

bon ^reugcn min!te.

20) gjJinifter griebric^ SBif^elmä I.; bgt. oben ©eite 313, 2Inm. 22.

21) @eB. 1663, geft. 1736; trat in öfterrei^if% 35ienfte, jeidincte fic^ bor

2Dten (1683) unb in ben folgenben Sürfenfriegen au3 unb erfocht im fpanifc^en

.(Srbfofgetriegc mieberfjolt glänjenbe ©iege. 1717 erftürmtc er Selgrab. iDiefe;

SBaffentat lebt ^eute no<j^ burd^ ba^ Befannte ^olfgüeb in aller 2Runbe.

22) §einrid^, geb. 1695, geft. 1760; feit 1730 preugifdjer taBinett^minifter

für ba^i 9Iu§märtige.

23) ^arl e^riftop^, geb. 1684; trat 1720 in preuf3ifd)e 2)ienfte, fiegtc 1741

bei gjJoirmife, eroberte 1744 ^:prag unb fiel 1757 bor ^ßrag. 53gr. unten (S. 98.

24) SInna, %oä)tct «ßeterä b. ®r., bit feit 1730 ge^errfd^t l^atte.
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25) (Seite 341—355 ersäf)!! 9?au!e auSfül^rlidE) bie 33efi^'ergreifun9 ©d^Icficng.
26) S?urfürft griebrid) SBil^erm; fiel^e oben (Seite 44

f.

27) ®ie 2Banonen öon ^erftall Ratten griebrid) nirf)t g.e^ulbtgt itnb 9?ücl=

5ort an bem SBifd^of öon ßüttid^ ^efunben. Sinnen 48 (Stunb^n rüdten
preußifd^e 2;ru)5:pen in bie ©raffcfiaft §oorn ein. ©arauf fanfte ber SBifrfiof

bie für ^reugen hjertlofe ©raffd^aft §erftaIL

28) ^m brttten 9tauB= unb im f^anifd^en ©rbfolgefriege.
29) ^ßreugifd^e ®efd£)icf)te III unb IV (©ömtlic^e 2öerfe 27. u. 28. S8b.)

©exte 361—366.
30) «Sgl. II. «Banb biefer ^u§tval)l, ©cite 271 f.

31) srrejonber VI. (1492—1503); 1493 gog ber ^ap\t bie ©renälinie bev

Beiberfeitigen S8e[ifeungen mitten burd) ben Sltlantifd^en Ojean. S!)ie (Srbr^älfte

tüeftlid) biefer Sinte [olle ben <S>panievn gepren, alleS Sanb öftlid) biefcr

Sinie ben 5portugie[en. SSgl. II. 33anb biefer SluStoal^t, Seite 146, unb ©ettc

334, 2rnm. 21.

32) 3?gt. II. Sanb biefer «üuStnar)!, (Seite 289
f.

33) ©iBraltor, SKinorfa unb einige Sefi^ungen in 9?orbamerifa.

3*) ^n bem griebenSfd^Iuffe ju Utred^t 1713 mürbe ber (gnfel Sub^

mig§ XIV., ^l^ilipl) bon Slnjou, aU S^önig bon (S^janien anerfannt.

35) ®eB. 1701, geft. 1781; erBte 1725 ba§ gjJinifteramt für bog (Scetnefcn

öon feinem 95ater; 1749 bom §ofe BerBannt, mar er 1774—1781 2}Iinifter=

Ijräfibent.

36) ®reima[tige§ ^riegSfd^iff mit Ijol^em §interf4iff/ Befonbeirä für ben

©t^u^ ber amertfanifrf)en (SiKerflotten öon (Spaniern unb ^gortugiefen gi>

Braucht.
37) ®eB. 1653, geft. 1743; mürbe 1715 (grsie^er Subh)ig§ XV., 1726

(Staatsrat unb erfter 2Ktnifter.

38) 5preußifd)e ©efc^id^te III u. IV ((Sämtlidie SöcrEe 27. u. 28. Sanb)

©eite 366 f., V (a. a. £). 29. Sanb) ©eite 195 f., 222.

39) ®raf 5ßr)ir{p)) Submig, faiferlid)er §offanäter.

40) granj bon Sot^ringen, geB. 1708, geft. 1765; trat 1735 S^t^ringen

an (StaniälauS Se§äc5in§ft) aB unb erhielt 1737 ba§ ©ro^Ijcräoatum 2;ogIona.

1736 mit Tlaxia S^'erefia bermöl^It, mürbe er 1745 jum S^aifct geföärjtt

unb gefrönt.
*i) ©eB. 1689 äu (StrafjBurg, geft. 1767 gu 2öien; 1715 in öflerreicf)tfd)cn

©ienften, genog er als (Staatäfefretär (feit 1727) ba§ unBegrenäte Sertraucn
5?arr§ VI.

*^) Sm grieben ju 5Dre§ben (©63. 1745), ber ben jmeiten fd^tefifd^cn

S?rieg Beenbete, mürbe griebrid^ b. ®r. in bem Sefife (SdilcfienS Betaffen. !Dofiir

erfannte er ben ©emal^X SD?aria StTjenefioS, granä I., al§ ^aifer an. gronä I.

mor Bereit? im grül^jal^r bon ber 3D?er)räa:^I ber ßurfürften gemä^It morben,
nad^bem ^oifer ^orl VII. plö^li^ öeftorBcn unb fein (SoW ^urfürft Tta^
Sofef bon Sägern, im grieben ju güffen (^pvil 1745) otfen Slnfprüd^en ouf
Ocfterreid) entfagt ^atte.
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*3) Qux ©eftfiid^te bon Oefterretc^ unb 5ßreugen (©ämtf. SSerfe, 30. ^anb,
eeite 231—236).

**) Ocfterretd^, SfJuBTonb unb granfreid^.

*5) Defterretdf) toar im 1. unb 2. fd^Iefifd^en Kriege mit dngtanb, granf»

rcid^ a&er mit ^ßreuBen öerBünbet getüefen.

") 53gl. ?rnm. 44. SrnfJ^ielung ouf ba§ Sriumbirot be§ 6äfar, 5(Jompeju§

unb eraffug im ^al^re 60 b. ©^r.

*7) ^reugifd^er ©efanbter am SBiener §ofe; ^auni^ antftjortete au§-

tüeid^enb, äulefet am 21. STuguft 1756.

*8) ®eB. 1707, geft. 1757 aU ©eneralleutnant.

*9) ginbrem Tlitci)tl, feit 1756 am preuBifd^.en §pfe.

50) 27 000 3D?ann.

51) ®cr S3ertrag ätüif^en Defterreic^ unb 9?ug[anb mürbe am 22. ^onuar,

§mi[<^en DefterreidE) unb granfreid^ am 1. 5Wai 1757 gefd^toffen.

52) ©eB. 1726, geft. 1802, tü^tiger ^eerfü^rer. ©ein ©ieg bei greiberg

1762 Brad^te bie (gnt[d^eibung im ©ieB«niä:^rigen Kriege.

53) ^auni^, geB. 1711, geft. 1794; feit 1753 ©taatSfanjter, mar er bie

©eele ber preugenfeinblic^en ©taatSlunft. 5tuc^ unter ^ofef II. Behielt er

feinen ©influg.

5*) ©efd^rieBen 1870, mäl^renb be§ ©eutfd^^ransöfifd^en Krieges.

55) 3ur ©efd^it^te bon ^reugen unb Defterrcid^, ©ämtl. SSerfe Sonb 30,

(Seite 295—317.
56) g5on 5ßobemiI§; bgf. oben ®. 315, 5Inm. 22.

5'') 48 b. Q.'^x., in ber 6öfar ba§ §eer be§ gJom^ejuS entfd^eibenb fd^.Iug.

58) ©ie^e oben ©eite 304, STnm. 49.

5s) ©€B. 1705 gu Safer ; er b'erlor ben ^erBftfetbäug bon 1756 unb fiel

1757 in ber ©c^Iad^t bon "'^prag, nad^bem er fc^pn bit preuBifd^e glitte gc=

hjorfen ^atte.

60) @cB. 1705 gu aSien, Qt^t. 1761, ber tüc^tigfte öfterrei^if^e ©enerat,

nur n\d)t entff^Ioffen g.enug. (Sr fiegte Bei S^olin (1757), §orf)rir<^ (1758)

unb 3D?aEen (1759), berlor aber 1760 bie ©d^Iad^t bon Xoraau-

61) ©ielje oben, 3Inm. 23.

62) 1706.

63) ©tel^e oben ©eite 311, 2Inm. 17.

64) ^an§, 3oa^im, geB. 14. Mai 1699 gu SSuftrau Bei ?Jeurup^3in, geft.

27. Januar 1786 ju Serfin. 1741 mürbe er Oßerft, 1756 ©eneralleutnant.

©eine dl^rentage finb bor allem bie ©id^tad;ten bon Stegnife (1760) unb
Sorgau (1760).

65) $tm 1. OftoBer 1756.

66) ^n ben iBemerfungen 9?a^oIeon§ über bi& Kriege griebrid^S IL mirb,

mie mir fd^eint, bargetan, bog ber <5rfoIg bon biefen Umftänben nidf)t ab!^ing;

nur merbcn bon 9?ajJoIeon au<^ bit ftaat§männifdf)en unb |)erföntidE)en S3emeg=

grünbe ber ^anbfungen griebrid^S nid^t immer gemürbigt, mie e§ benn bamalä
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nid^t auf eine Sefi^nal^me öon ^Bö^men onfam, fonbern Bloß auf ein ent*

fd^iebcneä UeDcrgetoid^t über bie öfterreid^ifd^en ©treitfräfte (9Ianfe).

«7) ®eB. 1696, geft. 1758; trat 1747 in ^ireuBifc^e 'lÖienfte, fiel Beim

UeBerfall auf §od^fird^.

68) sruguft 2Bit5erm, geB. 1722, geft. 1758; Sater Sptebric^ aBil^elmS IL
69) ®ie]^e oBen ©eite 317, SInm. 52.

70) SSgl. oBen Seite 317, Slnm. 48.

71) Sm ^olnifci^en <SrBforgcfrtege 1733—1735.
72) ^opi)ic !J)orotf)ea, geB. 1687, 2;od^ter ®eorg§ I. Bon §annoüer*

(Snglanb, feit 1706 ©ema^Iin griebrid^ 2Bir^eIm§ I. ©ie ftarB 1757.

73) iBei Hameln.
7*) 1678; bgl. II. $8anb biefer STuStua^r, ©eite 245.

76) ®eB. 1683, ^önig öon 1727—1760.
76) (gig. Seanne Slntoinette ^oiffon, 2Äarquife b. ^., geB. 1721, feit 1745

©elieBte Subtoig? XV., geft. 1764.

77) ?preugifd^e ®efc^icr)te V (©ärntti^j^c SZBerFe 29. S8b.) ©eite 292—308.
78) 3?gr. I. 33anb biefer STuStua^r, Einleitung ©eite 11.

79) gransöfifd^er 9?abierer u. SJu^ferfted^er, gcB. 1592 ju 9^anätg, geft. 1635
eBba. S3erü!^mt ift fein groger 33ilberfrei§ „©dfiredfniffe be§ Krieges".

80) ®eB. 1712 §u Suncbitle, geft. 1780 ju Serbueren. S3on griebrid^ b. ®r.
mieberl^olt gefd^tagen: Bei ßgaSlau (1742), ^ol^enfriebBerg unb ©oor (1745),

^rag unb Seut^en (1756 u. 1757). ^ad) biefer 92ieberlage feierte er nad^ ben

öfterreid^iftfien SJieberlanben jurüdf, bie er trefftid^ berhjaltete.

81) g^ömifd^er ®idE)ter, geft. um 54 b. (Ef)x. buvä) ©elBftmorb. (Sicero gab

fein unboIIenbeteS Sel^rgebidfit „UeBer bie 9?atur ber !Dinge" l^erauS.

82) ©ried^ifd^er SSernunftgele^rter, gcB. 341 b. S^r. auf ©amo§, geft. 270

b. (Sf)x. Sufreä hjurbe f|3äter ber eifrigfte 5SerIünber feiner Seigren.

83) gronaöfifc^er SBernunftgelel^rter, gcB. 1638 ju ^ari§, geft. 1715 ehba.

©d^üler ®e§carte§. ©ein §aupth)er! „De la reclierche de la verite".

8*) SBil^elmine, SO?arfgräfin bon SSa^reut^.
85) S?ant, 9rnt5ro|)oIogie (Diante).

86) @eB. 470/69 gu Sitten, geft. 399 b. (Ef)x. eBba. ©ein Seitf^rud^ hjar4

„(Srfenuc bid^ felBft"; nad^ t^m ift bie Sugenb le^rBar, bo§ ©emiffen fagt bem
3KenfdE)en, toa§ gut unb rtja§ Böfe ift. ©ein Berü^mtefter ©d^üler ift ^laton.

33gr. üBer biefen ben I. SBonb biefer oIuSIdo^I ©eite 276, Stnm. 40.

87) ©0 fd^rieB ber ^önig nad^ ber ©d^kd^t bon §oT>enfriebBeTg

(4. Sunt 1745).

88) ©döreiBen an bie g«arfgräfin Sötr^elmine. 7. Oft. 1747. (9fJanfe.)

89) ©cB. 1639 äu Sa gerte-2«iron, geft. 1699 ju ^ari§. Er Bilbet mit
SKoIilre unb Sorneille ba§ große 5Dtd^tcrbreigeftirn be§ 17. ^al^rl^unbert^.

90) 2Iuguft 2BirOeIm, ?rin5 bon ?ßreuf3cn, geft. 1762.
91) S3on 1752.

92) ßonfutfe, geB. 552 b. ©^r., geft. 479 b. d^t.



STnmerfungen. 319

53) 1746 Begann mit ^ilfe beg 5Kintfter§ (Socceji bie 33erBe[ferung be§

|Recf)t§tüefen§. SJgl. oben ©eite 314, STnm. 37.

9*) 9?eBen ^obetuirs [eit 1749 ©raf Sari SBir^elm öon ginfenftem.
5^) ^. ^. im üBrigen.

96) ®cB. 1643, geft. 1727, größter engtifdjer 2Iftronom (©d^tocrfraftgefe^^,

SBetoegungSgefe^e, Binomif(f)er Se^rfafe, ©piegelteleffo^ ufh).)-

97) ®eB. 1646, geff. 1716, ber größte beutfd^e ißernunftgere^rte be§

17. ^al^T^unbertg.

98) <5ig. ®e§carte§, geB. 1596 ju Sa §a^e, geft. 1650 ju ©todf^blm. g?atio-

natift, ber bie iBernunftrt)iffenf<J^aft nad^ bin ©runbfä^en ber 9}?at^ematif um*
geftatten toollte. STuSgangS^unft feiner UeBerIcgung hjar ber ©a^: cogito,
ergo sum, b. ^., um gu benfen, muß id^ fein.

99) 1734 im ^oInif(f)=fran5Öfifd^en ^iege.
100) ©eB. 1663 su ^an§, geft. 1736 ju Sßien, ber Berüfmtcfte öfterreic^ifd^e

gelb^err. S5gl. oben ©eite 315, Sinm. 21.

101) 1772 im tuefentlid^en burd^ bie erfte Xeilung ^olenS bertrirflid^t.

102) ^m ®taat§männifd^en ißermäd^tniS üon 1752 fagt griebrid^ : ,;I)an5ig

hjerbe aU 9JfitteIpunft be§ @etreibe^anbel§ ba§ größte ©efc^rei Bei ben ^olen

öerurfad^en." (^aä) Tl. ßel^mann, griebrid^ b. ®r. unb ber Urfrrung beä

©ieBenjä^rigen Sriegeä, 1894, (Seite 62 f.) gerner: „2Bären toir §erren öon

$oInif(f)*?i5reußen unb Befonber§ üon ©anjig, fo toürbe bie ®adf)e fel^r anberS

[teilen. 5Dann ttjürbe idE) raten, eineglotte »on breißig ©aleeren ju Befi^en...;

außerbem fönnte man ad)t Bi§ ge^n gregatten unterJ^alteu . . .
." (5Bgt. ®.

S ü n ö e I , Tiie ^jolitifd^en STeftamente ber §o^enäoirern. II. §eft, Seite 76/77.)

103) 2){e beutfd^en SDtäd^te unb ber gürftenBunb (<SämtIid^e 2Berfe, 31. unb
32. mnb), (Seite 187—207.

10*) ®eB. 1725, geft. 1795; feit 1747 am ©taatSard^iü, fd^Ioß er 1763 ben

griebcn ju §uBertu0Burg unb hjurbe S?aBinett§minifter. 1791 mußte er fid^

Surüdfsiel^en.

105) greltefter ©ol^n StWaria Sl^'erefiaS, geB. 1741, geft. 1790. 3um beut-

fd^en ^önig getüä^It 1764, feit 1765 mitl^errfd^enb in Oefterreidf) ; Befannt

burd^ feine üBerftürjten ©taatSberBefferungen, bie er faft alle tcieber rütf*

gängig mad^en mußte.
106) ^n Bejug auf ben öon 9iußfanb unb Defterreid^ geplanten Surfen*

frieg.

107)' SDie 5ß]^'^fto!raten fallen in ber ßanbtüirtfi^aft bie einzige Duelle be§
9Ieid^tum0; ba^er forberten fie grei^eit ber ©etreibeauSfu^r, üBer^au^t be§
§anbelg, alle (Steuern foirten auf bie ©runbfteuern 5urüdgefü:5rt merben.

108) ®€B. 1749, geft. 1791; ber §aut)töorfäm^fer ber franj. ©taatäum»
hjäläung in SBort unb (Sd^rift; toeilte 1785/86 in 33erlin.

109) (Biefje oBen STnm. 105. (Seit 1765 Saifer, feit 1780 §errfc^er in
Deftcrreirf), geft. 1790. (Sd^affte bie SeiBeigenfd^aft unb ^obeäftrafe aB, führte
bie ftaatlic^e ©ulbung STuberggläuBiger burd^ unb berftaatlid^te bie SBilbungS*

anftalten, aurf) fud^te er ba§ ®eutfd^e alä STmtSfpradfie einsufül^ren.
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"0) gjftnifler be§ UruStoärtigen [eit 1763 (Bi§ 1791). Qt \taxh 1795.

111) !t)ie beri^aßte „9?egte ber STfäifen unb Qötte" hjurbe oBgefd^afft, in

bcr 55ertoaltung „eine 2Irt öon ^ollegiatftiftem ^ergeftellt"; auä) im ^eereS-

toefen gob e^ einige (Erleichterungen für bte ©olbolen.

D. Da0 3citQ(tcc der fconaofifc^cn ^toatdumtvöljung und

1) Urfprung unb SBeginn ber Sfiebotutionäfricge (©ämtlid^e Söerfe 45.

33anb), ©eile 232—247.
2) ®eB. 1739, aeft- 1823; tuurbe 1792 gjiinifter be§ STeugeren unb im

Sunt S3efe:^t§5aBer beg S^orb^eereS; 1793 ffol^ er in§ öfterreidEiifd^e Sager.

3) Sqxu ergab fid^ am 17. Oft. 1777 33urgo^ne mit 6000 3D?ann.

*) ®eB. 1735, geft. 1820; 1793—96 Scfein^^aBer be§ STI^en^^eereä, hjurbe

er 1808 ^erjog öon fQalmt) unb fd^rog fid^ 1814 Subtuig XVIII. on, .ber i^it

äum ^air er^ob.

^) ®ie gemögigten 5tBgeorbneten, Sfn^änger eine§ öerfa[fung§mägigen

fiönigtum§.

6) ©eB. 1744, mürbe 1786 ^önig, [tarB 1797.

7) 5Bom 27. Sluguft 1791.

8) ®eB. 1751 ju ßucca, geft. 1825 gu glorenj; 1780 ^animer;10«rr

griebric^3 b. ®r., 1789/92 ©efanbter in SBorfd^au, 1793 ©taatSminifter unb

©efanbter in SBien Bi§ 1797, 1800/06 in ^ari§, 1806 entlaffen.

9) Stbjutant be§ ^önig§, :|)reugifdf)er ©eneral.
10) ^pteugifd^er ©efanbter am Söiener §ofe.
11) ^reu&ifd^er 2JZinifter.

12) S)ic brei ©rogmäd^te maren fid^ über ba§ ©djidfol ^oIen§ nod^ ntd^t

einig; 1793 erfolgte bie ätoeite unb 1795 bie britte, gänslid^e 5lufteilung

5ßoren§.

13) §arbenBerg unb bie ©efdjidfjte bei ^reugtf(^en <Staate§ üon .1793—1813,

I. S3b. (®ämtr. SSerfe 46. 33b.). 35iefer STuffa^ mürbe sufammengefteltt ou§

ben STBfd^nitten 11, 12, 14 unb 17 beh 2. 33u(^e§ unter STuäfaffen alter S3er-

^anblungSeinäel^eiten: ©eite 217/18, 221, 232, 248, 250, 254—257, 281/82,

286—288.
i*\ ©nglonb, Defterreidf) unb 9?uglanb.

15) S3on ©ngtanb.
16) Dcfterreid) unb ^ßreuBen unb 3iuj3tanb fjatten fidf) über bie «Tufteihing

beä legten gtefteS öon ^olen nod^ nid^t geeinigt.

") 5-ran5öfifd)er ©efanbter in ber ©c^meis.
18) «gl. unten Vit. 5, ©eite 177. §arbenBerg, geb. 1750, geft. 1822.

19) ©cB. 1752, geft. 1832; 1792 pxcn^. ©efanbter in 2ßien, im §erbft

ffaBinctt§minifter, legte er 1804 fein 9Xmt nieber. 1805 tourbe er §arbeuberg

Beigeorbnet, nafim oBer 1806 feinen ?lBfc^ieb.
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SO) 2inU beg Dt^eineg; S^feüe, Tlöx§, CBergelbern.

21) granfreid^ joll Binnen 14 Sagen ba§ recf)t§r^etni[d^e ©ebiet räumen;

üBer bte linUxl)eimid)en foH ber allgemeine griebe entfd^eiben. 'I)ic hjetteren

S3eftimmungen fie^^e oben.

22) :5). 5. iBermittlung be§ grieben§ ber 9ieid^§ftänbe mit granfreid^.. ®a§
5JJäl^ere fie^e oben.

23) ©enofi'e 0Jobe§|3ierre§.

24) ,/Den (Streit|5unft bilbeten bie ^alatinote ßrafau unb (Sanbomir,

lüeld^e Oefterretd^ im SSiberfprud^ mit sprengen in 2ln)>ruf]^ nal^m, unb jlnar

mit (Sintoiriigung üon ÜiuBIanb." (fRanfe a. a. D. <S. 2S0.)

25) 1775 fd^rieb ST. gr. 23orf feine „Prolegomena ad Homerum",
1793 ließ S. §. S3oB feine Ueberfe^ung ber ^omerifd^^en ^olUtpßn crf^^einen.

26) 1796 unb 1797.

27) SBil^elm 2)?eifter§ ßel^rjal^re.

28) 1799, 1801 unb 1804.

29) ©eb. 1752 5u <ad^aff]^aufen, geft. 1809 gu Raffel, ©eine „©d^itjeijer

Gkfd^id^te" erfc^ien feit 1780. SSgL I. S5anb biefer STuSmal^r, ©inreitung ®. 17.

30) 1799 erfd^ien §eeren» ,,§anbBud} ber ©efd^id^te ber «Staaten be§

Srftertumi", 1809 §eeren§ „§anbBud^ ber ©efd^id^te be§ europäifd^en (Staoten-»

f^ftemä".

31) §arbenberg unb bie @efd^irf)te be§ ^reuBifdE)cn <Staate§ öon 1793—1813,

II. 95b. (®ämtr. 2Serfe 47. 33b.), ®eite 93—97.

32) 3u Suneöiire unb Slmien^.

33) D^apoleon mürbe 1802 alleiniger tonfui auf ßebenSseit.

3^ 33on gtuBfanb.

35) ©eftatt ber irifd^en ^elbenfagc. 2BeItberü:^mt burd^ bie SBerfe ^ü^ac-

^l^erfon§ (1760, 1762, 1763), ber alte aäHfdfie ©efänge mit eigenen 3Jad^-

bidE)tungeu öermifrfite.

36) ißg(. I. 9ganb biefer Sluäma^I, Einleitung (Seite 11.

ST) 27. ^uli 1794.

38) 3. Oftober 1795.

39) §orbenberg unb bie ©efd^idfite be§ l^reugifd^en ^taatt^ bon 1793 bis

1813, II. aSb. (Sämtr. Sßerfe Sb. 47, Seite 238—250).

*°) Sn §oIIanb :|atte '>JlapoUon feinen aSruber ßubtuig, in 'ifltapd feinen

Sßruber ^ofef alg ^önig eingefe^t.

") SSom 20. Quli 1806: g^uBfanb fotlte Gattaro räumen, ^jranfreti^

Binnen brei ÜJZonaten feine Sru^^pen au§ ©eutft^Ianb äurücfsie^cn. 35ie SP'

'nifc^en ^ufeln unb 9iagufa foüten unab:^ängige greiftaaten fein, unb bie Un-

öerle^IidEjfeit ber Surfet mürbe anerfannt.

*2) !Der (Streit um §annooer, ba^ S^apoleon 1803 an «j^rcuBen gegeben

5atte, je^t aber miebcr (Snglanb anbot.

43) (Sieg bei taifer§tautern.

^) ©eb. 1754, 1790 ©eneralquartiermeifter, 1807 entlaffen, geft. 1823.

0. 3l«nfe, 27ldnner unb Seifen. III. 21
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«) ©cB. 1742, geft. 1819; setc^nete \id) 1793/94 im Djrjeinfelbsuge ou§;
Berül^mt ift fein diM^UQ 1806, am Ijcaften ftra^Ite fein 3fu§m 1813, 1814
unb 1815.

*«) <S^{e5'e! unten Viv. 5, (^eitc 177.

*7) ©cB. 1780, geft. 1831. Serü^mt burd^ fein iraffifd^eS SBerf „SBont
ffncge" (1832/34 erfc^ienen), burd^ bo§ bie miffenfd^oftlif^e StiegSfü^rung
Begrünbet irurbe.

48) ®eB. 1737, aeft. 1818. (Sr berteibigte S^anjig Bi§ jur UeBergaBc
(24. Wai 1807) ta^jfer. (Später ©ouberneur üon Serlin unb 33re§Iau.

«) ©eB. 1779, geft. 1843; er avBeitete 1808/13 mit ©d^arnl^orft an ber
9?eugeftottung ber preußifdjen Slrtillerie. 1815 eroberte er in furjer 3eit
bie norbfranjöfifd^en geftunäen. §erborragenber Slrtillerift.

50) ©eB. 1764 gu ?ßari§, geft. oB tönig Sari XIV. bon ©d^meben 1844
ju ©todFTjorm. ©cit 1780 im fransöfifd^en §eere, tourbe er 1804 gKarfd^alt.

1810 tvuxbe er bon btn fd^toebifd^en <3tänben gum tron|jrinäen gehjäl^It unb
1818 tönig bon ©d^toeben.

51) 3iifflTnmcngefterit au§ „§arbenBerg unb ber preugifd^e @taat ufhj."

58b. III aSämtl 2öerfe 48. 35b.), 4. Suc^, unb ättjar: I ©eite 43/47, 53/55,

57/58, 63/64; II (Btite 68/75, 77/79; III ©eite 89/90, 103/105, 135/138;

IV (Seite 148/149, 155, 166/176, 355/357.

52) ©eB. 1765 5u tönig§Berg, geft. 1838 auf ©d^foB ©tegli^; hjurbe 1798
SlaBtnett§rat, 1807 mußte er gurücftreten. 1808—1810 ^uftisminifter, ebenfo

mieber 1816—1819.
53) ©eB. 1757 3u 9?affau, geft. 1831 gu e:api)enBcrg; er trai 1780 in

^jreußifd^c ©ienfte, mürbe 1788 tommerbtreftor, 1796 C)Ber:präfibent in SD^inben,

feit 1802 in 9D?ünfter. 1804 fam er in0 ©eneralbireftorium, mürbe ©eptemBer
1807 leitenber 5Ütinifter, aBer S^obemBcr 1808 entlaffen. ©eit 1812 ^olitifd^er

5Bcrater be§ ßai^cn, fjattc er großen Stnteil an ben S3efreiung§fricgen; er lebte

nad^ 1815 meift in ©ap^enBerg (Bei 2Serne a./Hippe).

5*) ©eB. 1767 SU Serlin, geft. 1812 ju ^im- 1786 taBinett§fefretär,

1800 ©cT). taBinettSrat. SBegen granäofenfreunblid^Ieit bon ©tein berfolgt

unb 1807 berfjaftet.

55) Sri teuft ein, geB. 1770 gu STuSBad^, geft. 1840 ju SBertin, mürbe
1808 ginanjminifter, trat 1810 jurüdE. ©eit 1817 Untcrrid^t^minifter, führte

er bie affgcmeine ©d^ulpflidfit ein. 1838 nal^m er feine (Sntlaffung.

©d^ön, geB. 1773, geft. 1856; mürbe 1808 Seiter ber SlBteilung für

§anbel unb ©emerBe, 1816 OBerpräfibent bon SBeftpreugen, feit 1824 bon Oft-

unb aBeftj)reu6en, 1842 entlaffen.

9? i e B u ]^ r , geB. 1776 ju topenl^hgen, geft. 1831 su S5onn; mürbe 1809/10

9IB"teifungsd)ef für§ ©taat§f(^ulbenmefen. 3In ber $o(^fd£)ure bon SBerlin l^ielt

er SJorlcfungen über bie römifd^e ©efd)id^te. 1816 ging er nad^ Sitom unb er-

reichte 1821 bie SButle „De salute animarum" (9?euregelung ber 93i§tümct).

S>gt. I. Sanb biefer STuSmar)!, ©eite 13 unb 32.
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©tägemann, geB. 1763, geft. 1840; rtjurbe 1806 ßciter ber (Staats*

Banf, fam 1815 in§ 5Ktn{fterium, tourbe 1817 2KitgIieb be§ ©taatirateä.

56) 7. ^uli 1807.
5'?) ®te umfangreid^e ©enlfd^rtft ©arbenBergS „UeBer bie 9?eorganifatiort

be§ |)reug{fd^en @taate§" tft ipon g?anfe oI§ Stnl^ang ju SSanb 48 ber ©ämtr.
SSerfe aBgebtucft.

58) ®eB. 1755 3U 93orbenau t. §., aeft- 1813 ju g5rag; trat 1801 qu§'

bem :^annoüerfd^en |»eer in baä ^jreugifd^e üßex; 1806 ©eneralftaBSd^ef, 1808

Seiter ber ÜJ^ilitärreorganifationäforntniffion. ©r tourbe 1813 in ber (Bä)laä)t

bon ©roßgörfd^en öertounbet unb ftarB in ^rag.
59) öeB. 1724, feit 1748 ®raf öon 93ü(ieBurg, geft. 1777. (gr grünbete

eine ^riegäfd^ule auf bem SBif^elmftein im ©teini^uber ÜJJeer unb mürbe fo

©d^arn^orftS fie^rer.

60)
cvj„ cvyf{ 1807, gleich nad^ bem STilfiter grieben.

61) 2rm 22. ^uli 1808 mugten 25 000 gransofen fi^ btn (gnatönbern unb
Spaniern ergeBen.

62) <Sie:^e oBen ^titz 322, STnm. 53.

63) §alle toar 1807 aBaetreten unb gefjörte jum neuaeBilbeten Sönigreid^

SBeftfaren.'

6^) ®ie:^'e I. SBanb biefer STuStoo^f, ©eite 14 unb Seite 272, ?tnm. 15.

«5) ©eB. 1768 3u Sreätau, geft. 1834 gu «Berlin; hjor 1804—1807 außer-

orbcntlid^er ^rofeffor in §alfe, feitbem in SBerlin.

66) (Stelle I. iBanb biefer STugtoa^r, «Seite 12 unb Seite 271, 5tnm. 10.

67) Sie:^e oBcn Seite 319, 2rnm. 105 unb 109.

68) ®eB. 1734, geft. 1802; 1783—1787 franäöfiff^er ginanämini^er.
69) Sielte oBen Seite 319, STnm. 107.
To) ©eB. 1748, <ieft. 1836; 1789 erfc^ien feine Schrift „.2Ba§ ift ber brittc

Stanb"; er ttjurbe in bie ©eneralftänbe Berufen, h)o er gegen Slbel unböJeift-

lidEifeit fämjjfte. 1793 ftimmte er für ben Xob be3 ^önigS. Seit 1799 Stn-

i^änger 3?apoIeon§, njurbe er 1815 al§ ^önigSmörber öerBannt.

") 2JgI. btn II. SBanb biefer STuShja^r, Seite 134
f.

72) 5Der ©runbfa^ mirb auSgefproc^en, ba^ bie Big^e^^ nif^t eigentümlid^;

öerlte^enen Bäuerli^en 33efifunaen in Eigentum öerhjanbelt, aBer bie auf

il^nen rui^enben :J)ienftBarfeiten unb SBered^tigungen geg^en ttjed^felfettige Billifle

(gntf(^äbigungen aBgelöft werben follen. (3fianfe.)

73) ©emig hjar grei^err öom Stein pev'\önüd) eine §errfd^ernatur, oBcr

feine ftaat§männ,if£^e Sätigfeit erftreBte eine Stärlung ber ^Bürger unb SBauern

auf Soften be§ 2lbef§, bem §arbenBerg ^uge^änbniffe ma^^te, bie Stein nie-

mals Billigen fonnte unb toollte.

7*) DBerft gart griebridEi bon ^nefeBedf, ein 3?uffenfeinb. Sfnpnger einer

metl§'obifc§en Kriegführung (iQtQen Studier); g.eft, 1848 al§ preu&ifd^er ©eneral-

felbmarfi^alf.

75) §arbenBerg unb bie ©efd^id^te be§ preufifd^en StooteS öon 1793 BiS

1813, m. 355. C®amtr. SBerfe 48. SBb.). Seite 217—243.
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'6) Qm Siffiter grieben (1807) erhielt StuBIanb freie §anb gegenüBer
ber Surfet, bafür trat eg ber Äontinentolf^erre hei. 1808 ermutigte 'iRapoUon
SRugronb äunt Kriege gegen ©d^tüeben, ba§ ginnlanb berlor. 1809 erl^ielt

9iuBranb im <Scf)önBrunner grieben einen Seil Oftgolisienä. 216er feit 1810
loderte Sllcjanbcr bie iöeftimmungen be§ ^ontinentofftiftemg.

") ®iefe Unterrebung fanb am 17. SegemBer 1811 ftatt.

'8) Sßql oben (Bcxtt 322, STnm. 55.

79) ®eB. 1769 5u ©uBHn, geft. 1852; !äm^fte 1797—1803 in £)ftinbien,

1808—1814 in (Spanien unb 1815 in bcn 9?ieberlanben, mo er mit 58Iücf)er§

§irfe SfJopoIeon Bei Seile STIIiance fc^Iug, Gr ftanb 1829—1830 an ber ^pü^t
be§ SllZinifteriumg.

80) ©eB. 1773, geft. 1845; feit 1807 ruffifcfier SOiafor, 1815 t^reugifc^er

©enerolmajor, friegSmiffenfd^aftlid^er Seigrer ber ^ßtinjen griebridf) Söir^elm
unb SBili^elm. 1851 erfd^ienen feine £eBen§erinnerungeu.

81) (Sin SBerft ift ettoaS me:^r aU 1 km.
82) §iftorifd^^Biograpl^ifcf)e ©tubien (©ömtlid^e SBcrfc «Bonb 40 unb 41),

(Seite 37 unb 42—59 mit 2Iu§raffungen (Bef. 52—54 unb 56—58). — f!iu§ VII.,

flcB. 1740, gehjä:^It 1800, geft. 1823.

83) 1811 tagte in ^pariä eine SBerfammtung ber fransöfifd^en SSifd^.öfe.

8*) (Sielte bie ißorBemerfung gu biefem Sluffo^.
85) ©er t:^eoIogifdf)en ^od^fd^ule bon $ari§.
86) ißgl. II. S3onb biefer ^u^tvaf)!, ©eite 341, Stnm. 40.

8'^) S5ie ^ropaganbafongregation fül^rt bie firrfilid^e SBerhjattung in ben

if)t unterfte^enben 2Jiiffion§geBieten ber ganjen (Srbe.

88) ®ie ^enitengieria ift eine ©nabenBefiörbe. @ie erteilt So§f)JredE)ungen

unb ^Befreiungen in ge^^eim geBIieBenen göHen unb in öffentlid^en Bei 2Irmut

ber $8ittftetler.

89) STrt. 4 : „SBenn ber ^ßapft nicf)t Binnen fedf)» SO?onaten ber ©infeg^ung

gugeftimmt 'i)at, foll ber (SrgBifd^of ober in beffen ßrmongelung ber ältefte

35ifd^of ber ^ird^en^jroüing gur Ginfe^ung be§ «mannten 33ifcf)of§ fd^reiten. S3ei

ber ©infefe'ung be§ (SrgBifd^ofS fplt ber ältefte 35ifd[;of bie ßinfe^ung öor»

ne"^men." (9?an!e.)

90) 1798.

91) Qtvi\d)en (Sugfanb, 9?u|jfonb, Oefterreid^ unb ber Sürfei, 1799.

92) ©cff^Ioffen gmifdfien gtußlanb unb ^ßreugen om 28. geBruar 1813.

93) ®eB. 1705, «ßopft 1769—1774; er ^o6 noc^ längerem 3ögern ouf

©rängen ber BourBonifc^en §öfe am 21. ^uli 1773 ben Qefuitenorben auf.

9*) (Sommer 1813, at§ 9?apoIeon berfud^te, grieben gu fd^IieBen.

95) "iilm 5. geBruar, tüä^renb bie §eere ber SJerBünbeten fd^on auf $ori§

marfdf)ierten, eröffnet, dt geigte eine böllige Uneinigfeit ber SSerBünbcten.

SBär;renbbe§ marf 9?opoIeon fSiüdjtt in bcn a)?arnefdöradE)ten gurüd, unb

ber erfc^redEte (SdEittjargenBerg Bot S^a^joleon fogor einen SBoffenftinftanb an.

©a brang 58tüdf)er auf eigene gauft iDieber bor nnb ri{3 fo aud^ (SdEjlDargen-
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Berg mit [id^. 2)ie dinna^me bon ^ariS am 31. iDJärj 1814 marfjte bem
gelbjuge ein (Snbe. STm 31. Ttai fofgte ber crfte ^arifer griebe.

^6) Sie ätänsenbe gürftenöerfammlung fonnte [irf) über bie fäd^fifd^e unb
polnijd^e grage nic^t einigen. (Srft nad^bem 9?a^oIeon am 18. ^uni 1815 Bei

SJelle Sttliance öernid^tenb gefd^Iagen unb bon ben Gnglänbern nadf) ©t. §elena,

öerbannt Sorben itjar, fanben hie mü^famen Ser^anblungen il^ren 2lBf^tug'

mit einer bölligen 9?eugeftaltung (Europas. 9}Z"itteIeuropo fanb eine notbürftige

(Sinigung in bem fog. !SeiUfd^en Sunbe; ütugfanb erhielt ba§ ^evjogtum

SBarfd^au (o^ne ^ofen), §oItanb »jnrbe mit SBefgien öerBunben unb bie

<Bd)tvti^ für neutraf erflärt. ©nglanb Be^^ielt §eIgoIanb, SD'Zalta unb ©übafrifa.

Sie [d^Ied^te Söfung ber polnifd^en unb Belgifd^en grage follte l^nbert ^a^rc

f^jäter mit gum SSeftfrieg bon 1914/1918 füfjren!

E. Dod^sitoltet der \>ttfaffung&^ u^CfnfgutiöeBompfc, 1$15—1$71.

1) 19. SBortrag, 13. X. 1854, aBenb§ (bgt. 1. 58anb biefer STu^nja^I ©eite 264,

I. 2;eif, 2rnm. 1), STBfc^nitt „Sie fonftitutioneüe Qeit" unb „Sc^rugge[präc^,".

(SffieltgefdEiid^te, SejtauSgaBe IV. 33anb, ®eite 651—655.) Ser einleitcnbe <Ba^

be§ Sßortrageä gilt natürlid^ nur Bi§ jum 2tu§6rudE)e bei SBeltfriege» 1914.

33gr. oBen OTnm. 96.

2) @eB. 1777, ^aifer feit 1801, g.eft. 1825.

3) (So 1818 in 35at)ern unb Saben, 1819 in SSürttemBerg. ?ßreugen

erhielt erft 1823 ^robinsiallanbtage, bie 1847 al§ fog. 55ereinigter Sanbtag
nad^ §8erlin Berufen ttjurben.

*) ®og. ^ulirebolution, burd^ bie bie SBourBonen (Sarf X.) au§ granfreid^;

üertrieBen ttjurben. 2In i^re <SteIfe trat ba§ fog. Sürgerfönigtum Soui^
5ßjiripp§ (—1848). !

5) 1831 bon ben europäifd^en <Staaten anerfannt.
6) Souii 5ß^i(ipp.

') 25gf. unten 9?r. 7, ^eiie 286.

8) Ser fog. ^rimfrieg 1854—1855.

^J SJuBlanb fämpfte allein, bod^ Bema^rte ^j^reugen eine rtjol^lmollenbe

9?eutrorität.

10) 93gr. II. 58anb biefer STugfta^r, Seüe 333 o., 2tnm. 35.

11) Ser ruffifd^-türfifd^e ^rieg 1877—78 unb ber erfte SalfanCrieg 1912
finb eine 58eftätigung biefer 3D?einung. 2öäre nid^t ber SSeltfrieg 1914—18
^gefommen, ber ben feftgefügten S5ierBunb fdf)uf, Slanfe l^.ätte fid^erlid^ red^.t

Behalten!

12) (SerBien unb bie Surfet im 19. ^a^r^unbert. (Sämtlid^e SSerfe 43.

unb 44. SSonb) «Seite 45—52; gefd^rieBen 1829. ©eitbem tft natürlid^ bieleS

anber» getuorben! Sie erfte STuffage (1829) ^ieg „Sie ferBifd^e 9?ebolution";
bie ättieite STuffage erfc^ien 1844, bie bxitte 1879. i??g.f. I. SSanb biefer Siu§=»

toal^r, ®eite 18.
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13) 5Der ferBifd^e ^olUtani.

") SJal- §omer§ „Dblj[[ee" 21. @ef(ing Sßer§ 410 f.:

Qup^enb fobann mit bem ginger ber 9?e(^ten ^rüft' er bie ©el^nc,
Unb il^r feineS ©efing' erftang irie bie (Stimme ber ©d^malbe.

15) 5Der atö&te fer&ifcfie ^txx^ä)et (1331—1355); er lüurbe 1346 jum
3aren oller ©erben, ©ried^en, Bulgaren unb Hfbanefen gefrönt.

16) (Stefan§ <So^n.

") (SeftorBen 1394.

") SRitt üor ber ©c^rac^t auf bem STm^elferbe (1389) fd^.einbor aB UeBer-

läufer in§ STürfenloger unb töUte ben türfifd^en ©ultan. Safar ttjar ber

ßönig ber ©erBen; er lüurbe öon btn XüxUn getötet.

19) ©ultan, 1389—1402; er mad^te 1390 ©erBien jum Se^enSftaat, öer*

nid^tete 1393 baS SBuIgarenreid^, f^tug 1396 btn Saifer ©igigmunb Bei 9^ifo-

^3oIig. ©r mürbe 1402 bon Simur Bei 2lnäora gefd^Iagen unb gefangen unb

ftarB 1403.

20) 3(ano§ §., $Reid^§t)ermefer bon Ungarn, fäm}3fte Bi§ 1442 fiegrci(]^,

gegen bie 2;ürlen, mürbe aBer 1444 bei SBarno gefd^Iagen unb gefangengefe^t.

1446—1453 oBermalS Steitfiäbermefer, berlor er 1448 bie smeite ©rf)Iad)t auf

bem STmfelfelbe, entfette aBer 1456 35elgrab.

21) S?gt. II. SSanb biefer ^u§wai)i, (Seite 328, tJtnm. 80.

22) ©ämtlid^e SBerfe SSanb 49 unb 50, ©eite 250—296 mit SluSlaffuna

ber 2lBf(^nitte IV—VI; gefd^rieBen ift ber STuffa^ (Snbe 1833.

23) STm 1. Januar 1834 trat ber beutfd^e QpUbextin in ßraft.

2*) ®urd^ ^rlag bom 20. 9?obemBer 1806 aufgerichtet.

25) ©panien unb «gortugal, feit 1810.

26) SBa§ mürbe 9Janfe mo^I je&'t bon feinem ißaterlanbe fagen!

27) Qttva 2,9 ^eftoliter.

28) moä) um 1840 fü'^rte S)eutfd^Ianb für runb 40 5miirionen 3Karf

©etreibe unb §ülfeufrüdf)te me^r au§ aB ein.

29) (SingaBe ber gaBriHuTjaBer bon '3if)e^bt, ©üd^teln, ©labBarf), SBierfen.

unb talbenfird^en an bcn ^önig bon ^reugen, am 27. 5lprit 1818. (9?anfc.);

30) <S§ finb bol^in ju red^nen folgenbc feit 2lnfang 1816 faeröffentlid^tc

ißerorbnungen:

SSom 7. geBruar äur borüBergel^enben ©rmögigung ber Beftcl^enbett

8lBgaBen bon frembem Qudtx . .
.

,

bom 9. SO? a i unb 10. Q u n i Betreffenb ba§ ©aläregal,

bom 16. Tlai Betreffenb (Sinfül^rung einer einl^eitlid^en SKoB- unb

©en)tdE)t§orbnung,

bom 11. S u n i Betreffenb SIufl^eBung ber SBaffer*, Sinnen" unb

?ßrobinääöIIe junäd^ft in ben alten 5)3robinäen be§ (BtaateS . . . (SRonfe.)

31) !X>ort 69, 5ier 22 ©rofcf)cn (su 121/2 ^f.). (9flanfe.)

32) §orben6erg; bgl. oBen ©eite 177
f.

33) ©ie^c oBen Stnm. 29.
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31) Söeftfalen, S^ieberr^ein, ^ülic^-^Ieöe. lS2i hjurben bit Betben le&ten

^roüinjen öereinigt sur ,JR5einproö{nä".

35) gfjur bie Beiben ^Regalien, ©olä unb <SpieIfarten, finb, toie [td^ üerfte^t,

l^ieBci ni(f)t inbegriffen. (Slanfe.)

36) ©(^reiben üom 3. ^uni 1818. Tlan finbet bie dinQciben unb biefe

STnthJort Bei Sensen Berg, Ueber $reu&en§ ©elbl^auSl^oIt unb neueS

©tcuerftjftem 1820. (iRanfe.)

3^) g e r B e r , Seiträge unb 'ifltm Beiträge jur Kenntnis be§ getoerBIic^en

unb fommeräiellen 3uftanbe§ ber |jreugi)dE)en 2Ronard^ie, 2[u§ amtlid^en

Cuelfen. Serlin 1829 unb 1832. (9?anle.)

38) SuntBebrudte SaurnnjoIIftoffe.

39) ®ic feit Seginn ber 5Reuäeit Bi§ in§ 18. ^a^r^unbcrt Betätigte toirt-

fc^aftlid^e STnfd^auung, bog ber 3Jeicf)tum eine» ©olfeä im 58efi& üon ©beintetall

Beftel^e, ba^ bafier görberung ber STu^ful^r bon gcrtigeräeuaniffen, bogegen
SSerbot ber ^inful^r öon gertig.ftaren ansuftreBen fei. 8Im fc^ärfften au§*

gebilbet tion GoIBert; ögl. II. Sanb biefer ^uätvat)! ©eite 236 f-

*o) 1860 erreid^te ber ©d^ofBeftanb in ©eutfd^Ianb feine l^öc^fte

Qa^l: runb 28 IKiirioncn ®tücf. dr fanf feitbem ftetia Biä auf 7 700 0000

(1907), baüon 5,6 SD^illionen in '^xeu^en.

") 1810; bgl. oben ©eite 199 f.

42) 2rn bem S)urt^fc^nittiBetrag. bon 1824 Bi§ 1828 (1772 370 iReic^§-

talern) ^atte ba^ platte ßanb mit 725 380 gieid^Stalern Stnteit. SJon 1828

Biä 1831 Betrug jener 1891032 gieic^Staler, biefer 891113 iRei^Storer, alfo

nal^e an bie §älfte. (3?anfe.)

*3) ©ine bcutfc^e 9D?eiIe runb 7,5 km.
") gug = ein Btoölftel ber 3iute, etrva 0,314 m.
*5) Soll = ein SttJÖIftet gug = 2,6 cm.
*6) 3tute = 3,768 m.
*7) Sßon 4400 (1822) auf 5614 (1831). 3?anfe.)

«) SJon 10 603 auf 11994. (9?anfe.)

*9) ©emeint ift too^r bie ^öIn=SD?inbcner Sa^n, bie inbeffen erft 1847

öollenbet tourbe.

50) ^m folgenben SJBfd^nitt (IV: enflaben, ©d^iffa^rtSüerträge) Berid^tet

Üianfe üBer bie 2Iu§be^nung ber ^jreugifd^en ^ollorbnung ouf bie fleineren

norb* unb mittelbeutfcfien Staaten, üBer bie gj^ein- ^i^^ (SlBfcI)iffal^rt§öerträae

unb bte (Sntrtjidlung ber preugifd^en ©eefd^iffa^rt. ^m SfBfd^nitt V erjä^It et

öon ben „2Biberftänben in S)eutf^Ianb" unb im 2IBfd^nitt VI bon bem „SpH-
bertrag mit bem ©roperjogtum §effen". (14. geBruor 1828.)

" 51) SBei gjaufe VII.

52) 1828, 18. Januar, ^gl auä) oBen 2lnm. 50. -

53) 1831, 25. Sluguft.

5*) ^Tatfä^Iid^ gemann ^reugen burd^ ben beutfdE|en ^ollberein allmä^i^
flrogen (Sinflug.
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55) ©ämtrid^e SBerfe 49. unb 50. fSanb, (Seite 587—589. ('Die crfte ber
flroßcn ©enffd^riften bon „TlitU ^Rai 1848", für griebrid^ SBill^erm IV. Be-
fiimmt.) SSqI. I. 33anb biejer ^uSWd^l, (Einleitung (Seite 29.

56) ^utd) bie fog. ^ulireüolution öon 1830 tuaren bie 58ourBonen geftürst,

eS folgte alg „S8ürger!önig" 2oui§ ^gj^ili^Jp öon Orleans.
5^) S3on 2Irnint=33ot)^enBurg.

58) §ieräu bie g^anbBemerfung tjon SD?anteuffcI§ (grügelobiutanten beS
SJonigS) $anb: „9?ed^tfertigung be§ «grinjen bon ^greu^en." CStante.)

59) 3toeitc ©enffd^rift öon „?tnfang ^uli 1848" (o. a. O. (Seite 591).
60) iBrieftoed^fel griebrid^ 23)ir5erm§ IV. mit Sunfen. ((Sämtlid^e SBerfc

49. unb 50. S3anb, (Seite 508—529; unter SluSloffung ber Sriefftellen.)

61) STufftanb in gronffurt am 18. (SeptemBcr 1848.

62) OefterreidEi unb ^greugen.

63) 5. ©esemBer 1848.

6*) ®cr 3D?iniftct öon (Sd^hjarsenBerg crfCärte im öfterreid^ifd^en Sleid^S«

tage am 28. 9?obem6er 1848: „Dcfterreid^g gortBeftanb in ftoatlit^er ©inl^eit

ift ein beut[d^e§ toie ein europäifd^eS iBebürfniS , . . ©rft toenn ba^ berjüngte

Oefterreid^ unb ba§ öcrjüngte !Deut[rf)Ianb gu neuen unb feften ^Jormen

gelangt finb, toirb ei mögtid^ fein, i^re gegenfeitiaen SBeäie^unaen ftaotlidE).

ju Beftimmen."
65) SBaron (StodEmar.

66) (Sommer 1848 stoeiter S5orfi^enber ber granffurter S^ationatöer-

fammlung.
67) ©eB. 1791, aeft. 1860; 1824 ©efanbter in 9?om, 1839 in SBern, 1842

Big 1854 in fionbon.

68) (Sd^rciBen Oom 11. II. 1848. (9ian!e.)

69) Slufftanb in (Sd^Ic§h)ia*$oIftein, juerft bom SSunb unb «ßreußen unter-

ftügt.
'o) ©a folgen l^icr («Seite 514—516 oBen) iBriefe be§ ^önig§ an SBunfen,

d. Tl. Slrnbt unb SBedEeratl^.

71) ©efd^rieBen 1873; jba§ ai'ft l^eute (1916) in noc^ größerem SCßaBe.

'2) §ier folgt Bei 9fJanfc ber eigenartige SBrief an 93unfen bom Ofterfonn»»

tag 1849 unb eine Erörterung Sianfeä üBer bie SSebeutung biefeä 33riefe3.

((Seite 518—526.)
") ©er ©reilönigSBunb gtüifd^en ^reugen, §annober unb (Sad^fen lourbe

om 26. Wtai 1849 gefrfiroffen ; bie Erfurter Sagung fteirte am 27. 5lpril 1850

bie neue Sßerfaffung auf.

7*) ®eB. 1797, geft. 1853; urfprünglic^ Offijier, njurbe er ein eifriger

§örberer ber beutfcfien Einl^eit; feit ©e^Jtem&er 1850 SÄinifter be§ 2IeuBcrn,

mußte er im 9?obemBcr feinen SIBfd^ieb nel^men, ba ber ^önig bor einem

flriege mit OefterreidE) jurücEfdEiredEte.

") ®eB. 1784, geft. 1865; 1808 Sorb ber Slbmiralitöt, 1809—1828 SErieg§-

minifter, 1830 iülinifter be§ gieußern, trot 1851 äurüdf, aBermalS bon 1853

Bis 1858 SWinifter, eBenfallS 1859—1865 5miniftcr|)räfibent.
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76) 55gr. bii ©enffd^rift ^öniq ©il^elmS I. über bie „9?eorgani[otion ber

STrmee", Januar 1865: „!J)ie Sanbmefir" tt)or „in i^ver innern Xüd^tigfeit,

toenn aurf) Bei äußerer gunftiger drfc^etnung, |o jurüdf, bag fid^ bieg Bei

beren (SinBerufung äum ©rnftbienft 1848 Biä 1850 auf ba§ narfiteirigfte §er=»

auSfteirte." Xier bamalige ^:prin3 23ilf)erm unb 9?abolriö tuaren 1./2. D^oüemBer

1850 für eine 5KoBitmad^ung.

77) Srm 28. unb 29. moüembn 1850.

78) Sriefitjecfifel griebrid^ 3BiI^eIm§ IV. init Sunfen, ©d^IugBetrad^tung.

(®ämtlic^e 2Ser!e 49./o0. Sanb, (Seite 578—584.)
^9) öefd^rieBen 1873; aBer e§ gilt aud^ ^eute noc^ unberminbert.

^ SBö^renb be§ ^rimfriege§ 1854—56 BlieB ^rcußen unparteiifd), tväf)^

renb Oefterreid^ gegen 9tuBfanb eine bro^enbe Haftung einnafim.

81) Defterreidfi^Ungarn njurbe baburt^ 1870 öer^^inbert, in ben ßrieg

jugunften granfreid^S ei-n§ugreifen. 2?gL beg naiveren hierüber SBert^eimer
©raf Julius SlnbraffQ unb feine 3eit, 1910, 1. 33onb.

82) 'J)er ältefte ©ol^n be§ ^^rinäen aSil^elm, griebrid^ (ber fpätere ^aifer)^

bertnö^Ite fid^ 1858 in Sonbon mit ber engrifd^en ^rinjeffin SJiftoria, ber

2;od^ter ber Königin SJiftoria.

83) !Die 9?euenBurger l^atten 1848 ba§ Königtum aBgefd^afft. 55ie !önig§*

treue ^ortei mad^te om 3. ®e^t. 1856 einen ?ßutfd^ ju gunften griebric^.

SBir^elmg IV., ber aBer fd^on am 4. niebergefd^tagen rtjurbe. 5Der ^önig bro^^te

mit (Sinmarfd^, fd^Iieglid^ fam burd) SJermittfung ber @roßmädE)te 1857 ein

SJertrag juftanbe, bemäufolge ^reugen enbgültig auf ^JteuenBurg »ersid^tete.

8*) Sitlt) Befiegte ^ier ba^ §eer be§ „aSinterfönigä", griebrid^g öon ber

^falä-
85) iBctrac^tung ^uni 1879. (<SämtIid^e SSexfe 53. u. 54. 93anb, (Seite

630—632.)
86) Urfprünglid^ bie vorläufige SSerhjattung eine^ S?ird^enamte§, fpäter

bie ght^niegung ber (Sinlünfte o^ne gü^rung ber Slmt^gefd^äfte. §ier l^anbelt

e§ fid^ natürlid^ um (Sinfünfte au§ fäfurarifiertem Sloftergut.

8^) 3n Sauroggen am 30. SiejemBer 1812.

88) 2. mai 1813. 55gf. I. 33anb biefer STugtoa^r, (Einleitung <Btitt 14.

89) ^n ber SeBenSBefd^reiBuug be§ röm. gelbl^errn QTgricoIa bon SacituS

finb tatfädfiüd^ bie (Srtnägungen üBer ^ned^t[rf)aft unb grei^eit, Gr^eBung

gegen bie 33ebrüdEer nic^t Soabicea, „einer grau au§ föniglic^em (Stamme",

fonbern allgemein ben 33ritanntfern in ben SJJunb gelegt. Soabicea führte im

greil^eitäfampfe freilirf) ben CBerBefe!^!.

90) ®eB. 1765 ju ©reiben, fäcfififd^er Dffigier, ging 10. Tlai 1813 ju

ben 25erBünbeten üBer, al§ (Sad^fen an 9?a^3oIeon feftfjielt. 1815 trat er al§>

©eneral in preußifd^e X)ienfte unb fod^t gegen ©rou^t) Bei SBabre. (Sr ftarb

1824 äu ^oBIenj.

91) ©eB. 1808 äu 5pari§, a.eft. 1873 gu ß::^i§fe:^urft ; am 10. S)esemBer 1848

Sum ^räfibentcn gemäl^tt, am 2. XJCjemBer 1852 gum ^aifer. 9^ad^ ber (Stf)Iac£)t

bon (Seban ttiurbe er am 4. «SeptemBer für oBgefe^t erflärt.
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92) 1854 im ^rimfriege ffiu^lanb, 1859 in Italien Defterretc^.

93) Souiä mapoUon, geB. 1856, ging 1879 naä) ©übofrifa, h)0 et am
1. ^unt unter ben ©^eerftid^en ber 33a[uto§ fiel.

9*) fRebc 5ur Eröffnung ber 8. 5SoIIberfamntIung ber SWünd^ener §tftori-

fc^en ^ommiffton am 2. X. 1867. (SIB^anblungen unb ißerfud^e, neue (Samm-
lung, ©ämtli-d^e Slöerle 51. unb 52. 33anb/ (Seite 522—525.)

95) Eintritt ber fübbeutfd^en <S>taattn in ben. bevd^^en ^oHöeretn burd^
«Bcrtrog öom 8. ^ult 1867.

96) 2rB[c§Iug eine§ ©d^ufe^» unb STrujjBünbniffeS mit ben fübbeutfd^en
(Staaten.

®^) I = ^tbc in ber SSerfammtung ber ^iftorifd^en ^ommiffion am
1. X. 1870. ((SämtUt^e Sßerfe 51. u. 52. «Banb, (Seite 560—564); II = ,,S3e-

gegnung mit S^ierS in 2öien 1870; 1. jum (Sreigniä bon 1870, gefd^rieBcn.

8. 9?obemBer". ((Sämtlid^e SSerfe 53. u. 54. 33anb, (Seite 584—586.)
98) Subtoig II. öon S3at)ern; geB. 1845, geft, 1886. §errfd^,te feit 1864.

(Ex ftarB in geiftiger Umnad^tung.
99) SBir fagen jegt: ©pit^ern.
"0) «Bei SBeaumont; 9?anfc irrt im Sage, €§ ttjar ber 30. STugufi 1870.
101) 2rm 20. (SeptemBer 1870 Befe^ten bie 5[Jiemonte[en 9?om unb ftürjten

bie toettlit^e ^errftfjaft be§ «ßapfteS ^iu§ IX,

"2) 2iuf ber ollgemeinen ^ird^enberfammtung im S5atifan, (Sommer 1870.

"3) ®er fog. l^unbertjäl^rige Äricg ähJif<^,en granfreid^ unb ©nglanb im
14. unb 15. Sial^rl^unbert.

"*) S5gl. I. 33anb bie[er ^u§tval)i, ©eite 184
f.

105) SBgr. II. SBanb biefer ^u§tüaf)l, (Seite 301 f.

106) I., geB. 1796, geft. 1855; feit 1825 ßaifer, (Sc^toager griebric^ SBil-

l^clmg IV.

107) ©romont.
108) !5)urd; bie Äürjung ber fog. Gmfer 5Depefd^e trat ba§ berle^cnbe

STuftreteu be§ franäöfifd^en ©efanbten 33enebetti nod^ fd^roffer ^e^^öor. S^
bergteid^eu finb Sigmordfg „©ebanlen unb Erinnerungen" 22. Kapitel unb
bie SBriefe S^önig 2öir^etm§ I. an bie Königin STugufta bom 13. ^uli 1870,

toorin ba§ Betragen ^enebettiS „impertinent" genannt mirb: „^at man je

eine fold^e ßun^utung gefeiten?"
109) ^n feiner britten Unterrebung mit S^ieri am 10. S^obemBer 1870

fagte 9?anfe unter anberem: „bafi ber ^rieg gegen bie «StaotSfunfli

SubhjigS XIV. geridE) tet fei, ber einft einen ^eitpunft ber (Bä)tD&ä)t be§ ©eutfd^en

9?eid;e§ Benu^te,. um nid^t allein ol^ne 9tetf)t, fonbern felBft ol^nc Slnfpru^
©traßBurg unferen §änben §u cntlüinben."

110) SIus $Hanfe§ mad)la^ Bei 31. ® o b e , tM:u§geh)ä5rte ©d^riftd^en, ©eite

233—235. (g§ ift ein ©nttuurf einer 33etra(^tung ju SSiSmardfg 70. ©eBurtStog.

SJanfe itmrbc 1885 bon bem 9Iomanfd^riftfleIIer ^eiBerg geBeten, für bit

„©artentauBe" eine ©fiäje üBer Si^mardf ju fd^reiBen. ^n bem nid^t aBgty

fertigten 93egIeitfd^reiBen ju btm (Snthjurf ^eigt e§: „^ Bin mit ben ,53er»
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tuidflungen, ©efal^ren, iBeftreBungen be§ 9. ^af)t^unbixt§ in meinem (Seifte

üoriouf Befd^äftigt ^n biefem SIugenBIic! ^rBeiten über ba§ 19. ^aijX'

^unbert ju üBernel^men, ift mir unmöglid^. ©ennod^ reist e§ mid^, . . . S^ren
STBonnenten ein SBort über bie geioaltige ^raft ju fagen, hjeld^e in bie ©ef^icfe

®eut[^Ianb§ fo tief eingreift, luie jemals ein SJiinipter in ber Tlonax^it

t)ermorf)t 'ijat. ©lücfli^erloeife greifen bie inneren ^m^ulfe unfereg ^aifer§

unb feines ßonglerS fo boirfommen ineinanber, ba^ eine ©ifferenj ber

Senbengen innerhalb bei ßreifeS, ber bie 9?egierung augmoc^t, nii^t bor-

fommen fonn. S)a§ SBid^tigftc, ber ßjebanfe, öon bem bie politif^e SBetoegung

ausging, ift ein gemeinfamer: ®er preu6{f(^e (Staat" uftt». fiel^e oBen!

"1) SJönig griebrid^ VII. öon ©änemarf ftarb am 15, SJobemBer 1863;

mit i^ni enbete ber SJJanneSftamm ber älteren Sinie beS §aufeS ©ottorp,

tueld^c feit 1448 in !J)änemarf, feit 1460 auc^ in ©d^IeSluig=§oIftein ge^^errf^t

l^atte. ®§ folgte G^riftian öon ©lücfSburg in beiben Sänbern lout ßonboner
«Bertrag öon 1852.

112) j)ae ßönigrei(^ §annot)cr.

113) ^m i^rager grieben bom 23. Sluguft 1866 erfennt ber Saifer öon
Defterreid) „bie Sluflöfung beS Bisherigen ©eutft^en SBunbeS an unb giBt feine

3uftimmung ju einer neuen ©eftaltung SDeutfd^IanbS o^ne ^Beteiligung beS

öfterreidE)if^en ÄaiferftaateS".

11*) SSir fagen getoöl^nlicl^ : ^önigSgrä^ (3. ^uli 1866).

115) Otto bon SiSmardE tourbe 1862 preugifc^er 5KinifterJ)räfibent, 1866

als foIdE)cr aud^ ßan^Ier beS 5?orbbeutf^,en SunbeS unb 1871 aJeid^SfansIer

beS ©eutfc^en 9lei(^eS.

116) 5Betrad^tung ©e^temB'er 1877. (©ämtlid^c SBerfe 53. unb 54. 33anb,

©eite 614—618.)
11'') ®eB. 1797 gu SWarfeifle, geft, 1877 gu ©t. ®ermain=«en='£a^e.
118) erf(^ienen 1823—1827.
119) ®ie ©taatSanfd^auungen ber 1815 gurüdfgefe^rten SBourbonen.
120) 1830 gegrünbet.
121) Gttoa: „2Bir toerben fie barin löd^erlid^ mad^en!"
122) 5Den fog. „Sürgerlönig" SouiS ^iilipt).

123) Le roi r^gne et ne gouverne pas.

12*) ®eB. 1769, geft. 1849; iburbe 1805 alS ?Pafd^a bon STegtjpten an.-

crlannt; feit 1811 unumfd^röntter ^errfd^er, Befäm^^ftc er feit 1832 mit ©rfotg

ben türfifc^en ®ultan unb gewann im grieben bon 1833 ©^rien. 2ltS er

1838 btn isiädjten erffärte, er tooire fid^ unabhängig madEien, erfannte i^n

nur granfreid^ an. 35er SSierBunb iRußfanb, ©nglanb, Dcfterreid^ unb ^j^reußen

(Sonboner 2;agung 1840) gtoang il^n 1841 gur §erauSgaBe ©^rienS unb gur

Stnerfennung ber DBer^o^eit ber ^^otte.

125) ©eb. 1807, flefl. 1891; toar bon 1879—1887 ^räfibent beS britteu

greiftaateS.

1-6) gtid^tiger toäre gefagt: bie a nordet ftifd^c ^artei.
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12^) ®eB. 1808, äeft. 1893; fett 1827 Offiätcr, äeic^nete \id} m mgier,
im Srimfrteg unb im Kriege gegen Oefterreid^ 1859 ou§. 1870 berroc er bic
©d^fad^ten bon SBörtl^ unb ©eban; toor 1873—1879 ^gräftbent be§ brüten
greiftaate§.

128) 5:ro§' ©retJljS ungef{§idfter 5|?räfibentf%ft Behaupteten fid^ hie Si&e-
raten enb gültig.

129) SJgr. oben ©eitc 319, STnm. 108. Sßirabeau ftarB, e^fe ba§ (Sd)idffal

be§ Königs Subtoig XVI. fid^ enbgültig entfd^ieben l^otte. ^n ber ©tunbe
be§ SobeS tat er ben Berül^mten SluSfprud^: „Qd^ nel^me j)a§ SeidEiengemanb
ber (ginl^errfd^aft mit mir, um i^re Srümmer merben fid^ nun bie «Parteien:

ftreiten!"

150) ©anfrebe jur (grtoiberung ouf [ämtlid^c ©lüdEhJÜnfd^e am 90. (55eBurt§'==

tage 21. XII. 1885. (©amtliche SBerfe 51. unb 52. »anb, ©eite 592—598.)
131) SSgl. oben ©eite 142

f.

132) 3?gr. oben (Seite 152 f.

133) griebe ju (Sampo gormio (1797), Sunebiffc (1801) unb SlmienS (1802).

13*) griebrid^ SBir^elm IV. unb aBil^elm I.

135) griebrid^ Sffiill^elm III., bon bem ^anU in einer Slufgeitf^nung tiom

19. Januar 1840 fagt: „griebrid^ SBil^elmg III. Söert leud^tet ein, irenn man
Betrod^tet, ba^ er 1811 fid^ ni4t für diu^ianb erflärte, toofjl aber 1813.

®amaB njarb aittS gerettet, frül^er tüäre alleS gugrunbe gegangen. 35iefeIBen

ßeute empfahlen BelbeS."
136) iBgl. oBen ©eite 166

f.

137) 35gr. oBen ©eite 329, Slnm. 89.

138) (Sog. ^ulirebolution 1830, bk bii 93ourBonen ftürgte unb ben
„^ürgerlönig" ßoui§ 5p:^inpp emporl^oB. Sßqt oben ©eite 234.

139) (gog. gebruarreüolution 1848, ©turs be§ S3ürgertönigtum§. SJgl.

oBen ©eite 234
f.

1*0) ®eB. 1795, geft. 1856. ©eine ^aupttoerfe finb: „SroBerung (Sng=

Ianb§ burd^ bie S'Jormannen" (1825), „Serid^te ber SKerolüingeräeiten" (1840).

9lanfeä erfte§ S3ud^ erfd)i€n 1824, er fann alfo Sl^ierrl) nid^t borl^er gelefen

l^aBen. SlBer Beibe finb bon 2B. ©cott oBpngig. (55gl. gueter, a. a. SD.

©eite 449, 2tnm.)
1*1) (§.iä)f)otn§ „T)eutfd^e ©taat§- unb Uied^tSgefd^id^te" erfd^ien 1808 Bi§

1823, ©aüigni)§ „©efd^id^te be§ römifc^en 9iecl)t§ im ^mittelalter" 1815—1831.
1*2) ®eB. 1447 in granbern, im !©ienfte 2ran!reid^§, geft. um 1511. ©r

öerfagte eine „©efd^id^te ber ^eitereigniffe toäl^renb ber ^errfd^aft Subh)ig§ XI.

unb ßarl§ VIII." (1464—1498), feit 1652 einfach „SKemoiren" aenannt.,

1«) 55gl. I. SBanb biefer ^uStoaf)l, Einleitung ©eite 26 f.

O^



Hamcn^ und 6a<^oer3et^nt0

3um dritten 3on6e*

(Sie 3lnmer!ungen finb nid^t Bcrütfrii^ttgt. Slölürjungen : 3(. = Stbmirol, 93r.

= 93ranben6urg, bt. =: beutfc^er, e. = englifd^er, fr.= frongöfifc^er, ^. = Srürft,

gm. = gfelbmarfd^all, ®. = (Scncral, t). = l^oHänbifrfier, §g. = ^crjog, S. =
Jtaifer ober Äönig, Äf- = ^rfürft, tb. = Sird^enberjammlung, 501. = 9Jiintfter,

ö, = öfterreid^ifd^er, ^. = ^a^ft, pr. = ^reuBti^er, ^r. = 5ßreuBen ober ^linj,

r. = römifd^er, r). = ruffifd^er, fd^to. = jd^tuebifd^er, \p. = fpanijd^er, Sd^I. =
©d^Iad^tj

fiieianbn L, rj. ff., 215 f.

Slltenftctn, px. 9K. (®enl-

jc^rift 1807), 182 f.

9luerftabt(©d^I.1807), 166f.

3luguft, px. $r., 176.

aarillon, fr. ®ef., 11.

93arf(e^be£oU9,rf.®., 212.

SSartenftein, ö. m., 88
f.

23art^elem9, fr. ®., 153 f.

SBofel (triebe 1795), 152 f.

S3ereftna (Uebergong 1812),

223.

93erlin (33autcn) 61
f., (©od^-

fc^ule)l93f., (1848)267f.
Sernabotte, fr. m., 177.

93ebetn, (Srounfd^wetg«),

§g.b.,lll,142f.,168f.,173.

Setime 178
f.

23i§mordt, Otto b., 297 f.

.S3Iüd^er, pr. gm., 168.

SSol^mer, !J?rofeifor, 64.

S8orobino(©d^I. 1812), 217f.
SBroglie, §g. b., 108.

58rorone, ö. ®., 97.

Cloufetuife, px. ©., 172.

©onbe, fr. $r., 163.

SumBerianb, §g. b., 106.

Suftine, fr. ®., 151.

Oaun, ö. gm., 97, (Bei Äolin

1757) 100.

®aboüt, fr. &., 174.

b'@ftrce§, fr. ®., 106.

Seutfc^er 93unb 268.

Seutfc^tanb (^anbel tiod^

1815) 246
f.

'

®t.-gr. trieg (1870) 290
f.

®t. SBiffenfc^aft 304 f.

Sid^tung, bt, ber Älajftler,

160
f.

®on Suan b'3(uftrta 10.

2)orot;^ea, ©emal^Iin b. ®r.

fff., 48.

®rei!öntg§Bunb (1849) 278.

2)re§ben (gürftenoeriomm»

lung 1812) 208 f.

2)umourieä,fr.®.,142,U7f.,

151.

©ufd^on ©tefon, 242 f.

«nglanb (um 1680) 10 f.,

(Slufftieg 15
f., (Äoloniol-

Iriege)82f. (iml9.Sö5t-
^unbert) 237.

epüur 117.

@ugen, ^r. b. ©abot)cn, 128.

europo(uml680)8f., (no^
1815) 233 f., (®runbrid^-

tungeniml9. S^.)236f.,

(2Biffenfd^oft im 19. 3^.)

304 f.

Jelbgug 1757 (in SBö^men)

95 f., (in ©aclifen) 105 f.,

(in ©c^Iefien) 111
f.

gelbgug 1806 168 f.

gerbinanb L, bt. ff., 72 (u.

©edierten) 76.

gerbinanb n., bt. ff., 18.

gierte 160, 194.

gontaineBleau (SJertrog

1813) 227.

gleurq, fr. 9Ji., 23, 85 f.

granffurt (gjotionalber-

fammig. 1848) 269 f.

granfreid^ (SBormad^t (£uro-

pa§y 8 f., (©taatsumraäl-

gung 1789) 32
f., (ffolo-
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niolfriege) 82 f., (im 7»

jöl)r. Jtriegc) 105 f., (u

JRufelQnb 1812) 207 f.,

Ouliumfturä^ 234, (ge-

bruarumfturj) 234 f.

gfriebrtd^ b. ®r., Ä. b. ^:i?r

,

23 f., (al§ gfelb^err) 25,

(als 5^td^ter) 27, (u. ©d^Ie-

fien) 78 f., (im 1]. Ärieg)

90 f., (1757) 95
f., (TOei.

nungen unb ^errjdfioftS'

locife) 116
f., (®i(i)tungen)

116 f., (^Briefe) 118
f.,

(S3er5öltm§5. 5ßater)128,

(Stootlöerwoltung) 1 30f .,

(2ob) 132.

griebrid^ SBill^elm ber ®r.

ftf. (SSejenSfdiilberung)

44 f., (u. ©edierten) 76
f.

griebric^ SBilljelm I., pr. ^.

(StaatSoertooItung) 50
f.,

(ilBiffenfd^aften) 64, (^ir*

d)t) 65, (Sd^ulroefen) 66,

(u. Slbel) 67, (u. pragm.
©onltion) 74.

griebric^ SBilfielm IL, pv. Ä.,

140 f., 148, 148, 150.

griebrici SBilfielm III., pr.

Ä., 165, 177.

griebrid^ SBil^cIm IV., px.

Ä. (5lble^nung ber ^aifer-

ttjürbe) 269 f., (Staat?*

berwaltung) 280
f.

grijcft, ^rofeffor, 64.

6oet^e 161.

©ratoert, pv. ©., 173.

^abSBurg (§au§) 69
f., (u.

^Urcujsen) 75 f.

^olle (®rünbung ber §od^»

jd^ufe) 64
f.

^annobcr, Äft., 17.

^orbenberg, pv. Sif. (u. 58a-

felergneDen)153f., 177f.,

181 f., (iJtbbanfung 1807)

182, (9(tüdE6erufung 1810)

197, SBer^öItniS ju Stein)

201
f.

§aftenbe(I(Sc^I. 1757) 106
f.

|»flugtt)i$, px. SW., 150, 178,

Otüdtrttt) 180.

§einecciu§, ^rofeffor, 64.

^einricf) TV., fr. ^., 8.

^zxnxid), px. $r. u. ®., 102,

115.

^eratlit 40.

lierßBcrg, pr. SK., 130, 132,

139
f.

^o^enlo^e, S., pr. 0., 172.

^umbolbt, 9llej. ö., 194.

^un^arb 245.

J(gen, px. 30^., 57, 77.

5aIo6 n., c. Ä., 15.

Seno (Sd^l. 18C6) 166
f.

Sofef IL, bt. Ä., 29, 130,

138.

RallieutE), pr.®., 176.

^ant 160.

Äarl V., bt ft., 70.

Äarl VL, bt. Ä., 22
f., (2ob)

69, 72, 80, 86.

S?arl Vn., bt. Ä., Äf. bon

aSa^ern, 23, 72.

ffarl IL, e. ffi., 15.

Äarl Xn., Ä. b. Sd^voebcn,

20 f.

fforl bott Sot^ringen 97

Äarl Stuguft b. SBeimat 160.

Äatl^arina, rf. ^., 158.

Äauni§, ö. tDZ., 108.

Äeit^, px. ®., 101.

Äellermann, fr. ®., 143.

minggräff, px. ®ef., 93 f.

£oolition§Irieg(1792) 142
f.

Äolin {Bd)l 1757) 100
f.

.ffontinentalipcrrc 246.

Sofforoo (Scf)!. 1389) 244
f

^xant, px. m., 53.

Äraljetuitfc^, SOiarto, 243.

Äruiemard, px. ®., 206

EodEe 117.

Sombarb, px. ^at, 178.

Soui§ gerbinanb, px. $r.,

170.

SouiS ^^iltpp, fr. Ä., 301.

Sucd^ejtni, px, ®ef., 147.

Subetüig, ^^rofeffor, 64.

Subnjig XIV., fr. Ä., 8 f., 82.

2ubtoig XVI. (Sob) 164.

Suife Henriette, ®em. b. @r.

Äf., 47.

Sufrea, 117.

Jnolebrand^e 117.

3)Jantua, $tg. b., 10.

iOf aria S^ercfia, ö. **., 25 f.,

(öefcngfd^ilbcrung) 86 f.,

(|)eerit)efen) 96 f.

a)tarie2lntoinette, fr. Ä.,36f.
ÜKatt^toS, bt. ft., 75.

ÜJfaurcpag, fr. SI., 83.

SDfiojimiliatt L, bt. Si., 70.

mex\m. (SSertrag 870) 293.

TOirabcau, ® rf . (u. ^r.), 1 34 f.

mitd)d, c. ®ei,, 96.

SJioäfQU (93ranb 1812), 220.

9JJü5lberg (Sc^I. 1547) 76.

aKüHcr, SoEjanneS, 161, 196.

Hapoleon L, fr. Sf., 161 f.,

(u. 3iu&Ianb 1812) 206 f.,

(u. <}?oIen)213f., (2Befen?.

fc^tlberung) 214 f., (u. %
<l5iu§ VIL) 224

f. (u. 5«a*

poleon IlL) 286
f.
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3?apoIeon III. 286 f., 295 f.,

301 f.

9Zedter, fr. Tl., 35.

?«^me9en (griebc 1678) 14.

(Defterreid^- (Slufftieg) 18
f.

OImü§ («ertrag 1850) 278
t.

Dubrtli'd^er Sßertrag (1803)

166.

Djenftierna, Sliel., fc^ro. 5DJ.,

45.

Ports 13 f.

5?orroment, c, 16
f.

5ßouI, rf. Ä., 162.

$etcr I, rj. Ä., 21 f.

W^^PP n., fp. ^., 71.

^ianifeer Jßertrag 146.

?ßitt b. 3g., c. 9Ji., 32.

!JJiu§ VII., <ß., 224 f.

5ßobett)iI§, pr. SJi., 79.

5ßoIcn (Seilungen) 9, 33,

157 f.

«Pompabour 108.

<ßot§bam (bauten) 61.

$rag (©d^l. 1757) 97
f.

^ßrogm. ©onltion 72
f.

<ßreu§en (?Iuf[lteg) 23
f.,

(gegen ^oDanb 1787) 35,

(StaatSbertoaltuiig unter

gr. 2S. I.) 50 f., (®emer6e

unter 3fr. 333. I.) 52 f.,

(Sanbiütrtlc^aft unter ^r.
- 5B. I.) 50

f., (QJeneral.

bire!tortum) 57
f., (Sin«

fünfte unter 5r. 2Ö. I.)

58
f., (unter grtfbrid^ n.)

134 f., (^ecrmefen 1806)

167
f., (utttcr ^v. 3B. IH.)

177f.,(§anDeIiftQat§tunft

im 19. 35) 245 f., (3oa.

orbnung 1818) 250
f.,

(ffunftftroBen) 260 f.,

(ÜSafferftrafeen) 261 f.

«ßrinä b. ^reufeen 101 f.

Kacine 120.

9tid§elteu, §g. b., fr. ®., 106.

9?obe§^ierre (Sturj) 153
f.

IRo^haä) (Sc^I. 1757) 109
f.

SRüc^el, px. ©., 174.

Stufelanb unter ?ßeter L, 21 f.

€aalfelb(®efeti^tl806)171f.

©d^ornl^orft, pr. &., 171,

(bei ?Iuerftäbt) 175 f.,

(177f., (SSerbegong)187f.

$eere§arb.) 189.

©d^etting 160.

©c^iQer 161.

©d^IeicrmodEier 194.

Sd^Icficn (^Befi^eröreifung)

78 f.

©c^Iefifd^e Kriege 78
f.,

90
f.

©c^rifttum, bt, im 18. S^.,

30
f.,

160
f.

©c^önBorn, Äarb., 77.

©d^uIenBurg, pr. 30^., 150.

©c^njcben 9.

©d^njcrin, px. gm., 79, 97,

{%ob) 98.

©eiicnborf, px. ®ef., 74.

©egur 34.

©erbifc^cSBoIfgbid^tung 238f

.

©ie^e§ 200.

©injenborf, ö. 2Ji., 87.

©molengl (©c§I. 1812) 214.

©oubife, fr. «ßr. u. ®., 108.

©^jonien (SSertrag mit gr.

1733) 83
f.

©pener 66.

©toatSumwälgungen (1848)

266
f.

©tein, px. m., 177 f., («e-

rufung 1807) 185, (SBerbe-

gong 188, (9?eformen)

191
f., (31bbonlung) 192,

(S3ebeutung) 203 f.

Couenäien, px. &., 171, Bei

Seno) 173.

Stiers, fr. SR. u. ^röpent,

299.

Xurgot, fr. W., 34.

dürfen Iriege 19
f.

üolm^ (Sononobe 1792)

143
f.

Sßotifon (Ab. 1870) 292
f.

»ergentte§, fr. 9Jt., 35.

Soltoirc 116.

SSo6, 30^. <p., 160.

aSoto, ^poter, 53.

fl)aIpoIe, SRoBert, c. 2Ji., 84 f.

SBei^en 93erg, (©d)I. om,

1620) 77.

SBeltgefd^id^te (®ong) 42
f.

SBü^cIm m., e. Ä., 14.

SBinterfelbt, px. &., 102 f.

SSoIf, Sfriebric^ 5Iug., 160.

3eitoIter 2ubrt)tg§ XIV. 8 f.

3eben (SSertrog 1757) 107.

3ict:^en, px. &., 98.

Soaorbnung, px. (1818), 250

f., (SaSirlung) 255 f.



t)e(lo0 pon J, P* 3o(^em in ^$(n

3t)t £cben und il)rc gefc^tc^tlt^e Bedeutung

Dargcftedt t>on

Ptofe0bt 2>r« ^atl 6u00^nbet0ct
KcUgtoneUbrec om HgU ^udtvigegvmnofium fn HTütK^en

etf>. tn. 3.50 mit 12 Abbildungen Ccb. Sit. 4.M

2Baö Dor balb ot^tsig 3al?rcn S^onflantin ^oflcr in bcr :0orrc6c ju

feiner ©ßf(^ic^te 5er bcutfdjen pdpiTe Hagie: „toie toenig in 5er

©cgentoari ^Tarnen unb 6d)icffQle jener au^geseid^nctcn beuffdjen 3}?ünner

befünnt feien, toeld^e unter 5en ücrtDicfelt(Ien :Oer^dIfniJTen, \a, aU fein

anbcrer 5ie <)o^e Siirbe auf jid? net)men tDoKfe, ben püpjTnd)cn Xl)ron be«

fliegen", be^dfigf ftc!^ aut^ ^cute noc^. „311' benn fdjon einmal ein 0eutfd)er

popft getDorben ?* ©iefer Jrage begegnet man aud^ jc^t nod) oft genug.

ßpfiereJ SIrbeit ^at ni^t Dermocjt, t)icrin 2Dant>eI ju fdf)afren unb
;ybic tdngf! Derfd)onene ^unbe ber mül)eDonen SiejUrebungen, ber Reifen

kämpfe, ber unabtdfjTgcn :53erfuc^e ad)t beutfd)er pdpffc, bie ö:()ri|?en^eit

üuö bem Suf^anbe du|crf!en :8erfal(eö t)erau«53ureißen'', in toeitere Greife

3u tragen, ©aö Dorüegenbe 3»ud^ Don ©uggenberger fann bee^alb alö ein

oerbienjTIic^c^ :a3erf Mxciä:i\ti ©erben. iHJenn ber :öerfajfer je^t baran
gcJ)t, leben unb JBirfen ber beutfd)en pdpjTe bem ©un!el ber COergeffen^eit

3U entreifen, fo gef(j^iet)t eö im Setouftfcin ber öanfeöpflic^t, bie unö au(^

unfern ^olfögenojfen auf 6t. petri Xfjron gegenüber obliegt. 6ie Derbienen

unter ben ©rofen, bie toir mit ©tolj bk Unfrigen nennen unb ber tt)ir in

unferer großen "^txi mel)r benn je mit :öeret?rung gebenfcn, einen (J^renpla^.

y Dutc^ ledc 6u<^i>Qndlun0 /'
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